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53orreH
$ u r crflcn Auflage,

9lie legte id) bet bffentlidhen Söeurthet*

lung eine «Steift mit lebhafterem ©eföl)l

ber UnwoHfommenheit ihrer $lu$föhtmtg »or,
\

al£ inbern ich gegenwärtige begannt mache.

SDteine 'Jlbftcht iji h'cr ntch*/ tnit ben »or*

trefflichen Söerfen, welche wir über biefe

Sföiffenfchaft beftgen, ju wetteifern; unb

wa£ ba$ S3ebötfnip meiner SSorlefungen be*
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trifft/ fi> f)citte ich bei t>er fchriftlichen SOftt#

tbeilung t>ec 5pöuptfd|e meinet SSorfraged/

wie bidher/ bleiben fbrnten. $)ad ©elin#

gen meinet Unternehmend l)dngt nämlich

jig bcwon ab/ wie bie h«t neu oerfuchte

Sheorie unferd ©eijiedlebend aufge#

itommen werben wirb. Sch ha^ e ^ec <uif

eine eigentümliche Steife beit Unterfchieb

ber ©runbanlugen uitfered ©eijied in (Er#

fenntnip/ ©emütl) unb Shatfraft befUmmt,

ntib bamit bie Unterfcheibung ber brei 33 il#

/ bungdjlufen unferd ©eijied/ ©imi/ ©ewol)n#

heit unb SSerjianb , »erbunbeit, 2>ie 2(ud#

föhruttg bicfer 2ehte unb ber in ihr enfhal#

tenen £f)eorie ifi über für bad SSerjMnbnifj

meiner ganjen phtlofophifchttt ^nftctiten (wie

wenig ober »icl biefe eben bedeuten mögen)/
i

»cm ber entfehiebenfien Söichtigleit/ unb

barum habe ich mich bemüht/ fie fegt in

einer ooüjtanbig burchgeführteu Entwicklung
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barjujieöen. S)er kennet n>it£> leicht bemer#

fen, t>aji ich mit Äaufb ^Belehrungen »or*
4 \

%

jügltclj gMatnerb Unterricht »erbittbe. @o

ijt mein Unterfcf)ieb ber ©runboermogen unb
's t

ber brei Söilbuttgbflufen ber

Slnftdjt nahe »erroanbf; ich ha& e <*kr »kr

bab, wab er unb $ant lehrte, ben f)irr

geltenb gemachten Unterfchieb oon Vernunft

unb SSerjianb unb bie ganje Sheorie beb

SSerjlanbeb h^n3uÖc^en * 3$ bitte bie $en#

net um eine genaue Prüfung biefeb SSerfu#

cheb, unb warne ju meiner Sßerfheibigung
> \

nur baoor, bajj niemanb meine £et)te ein#

gig uor bab ©etid)t ber gewöhnlichen *fta#

menerlldrungen jielle, tnbem meine 2lk

ficht grabe ift, bie 2Siffenfcf)aft über biefe

hinauf 5U ©acherllärungen ju führen, aber
i

babei ganj auf bem ©runb unb S5oben ber

Erfahrung $u bleiben. Sch bilbe mir ein,

mit bem Söegriff »om Serjianbe alb ber Äraft
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bet ©elbflbefyerrfcfjung , als bet innern ©e*

»alt beS SötÜeu^ über uns felbji, einen fef>r

fruchtbaren SSegriff gefunben ju haben, burd)

»eichen ein großer ÄreiS »on ©rflärungen
v \ •

.

beffer als früher gelingt, unb welcher in

ber ganjen 3Öijfenfcf)aft ein neues £id)t »er*
I \ « * -

breitet.

SBietnel id) barnit SöeifaH ftnbe, l)abe

ich »on ber 3«lu»ft 5« erwarten.
‘

. .
<’

\

Seita, ben 12 'Februar 1820.

\

/
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53 o r r e t> e

jur jwcffcti Auflage.

2>a ftd) eilt neuer '2lbbruc£ biefer @d)rift

nott>n>ent»ig mad)t/ fo bin id) forgfdltig auf
V

' '
-

^

äße (Sriunerungett eingcgangeit/ roeWje mir

$reuitbe in Ütöcfftdjt auf bie erjie Sarfiel*

luitg machten, £)emgemdft fudje id) jent

bem erjieit 2lbfcf)nitt mef)r S>eutlid)feit unb

me()r ^tu^ftit>run<j ju geben/ im folgenben

aber burd^ genauere 2ibtf)eilung bad fi>jle*

matifcf>e (öcft'ige mefyr Ijerdortreteu ju (affen.
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SMefer S^eil Der 58ijfenfd)aff n>irb eU

nee (Erweiterung weiter nicht empfänglich
*

' \

feptt / Deswegen ijt Dem ©efjalte nach nichts

ju änDern gewefen.

Sen«/ Den 15 ©ecembcr 1836.
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Einleitung.

ttcfc? Ht 3CufgnBe unftttt S&iffmföafi un&

ixt Siegeln xfyxtt SJlet^n£e>

§* 1* Anthropologie ift btc SSiffenfchaft oom

SKenfdjem Ser SKenfd) fann aber nach her Abficht ober

nad) ber Art ber ^Betrachtung auf oerfchtcbene SSeife

©clbfterfenntnip fitd^n, fo bap wir mehrere anthtopolo*

gifche Aufgaben oon einander 511 unterfdjjeiben hebern

1) 9Jccnfd)cnfenntnip al£ SSeltf e-nntntp in ber

gewöhnlichen SSebeutung biefe§ SSortcc?, werben wir leid)t

oon ber Statu riet) re be$ SDtenfchen unterfcheibem

Die erfte weip ben SRenfchen ju behandeln, bie anberc

unterfucht, wie er befd)affen SSir nennen bie wiffen*

fchaftliche SSehänblung ber erjlcn pragmatifche An

5

thropologic, bie ber anberen phbfiologifdje An-
thropologie, b. l)> Sehre oon ber Statur bee> 39tenfd)em

Allein bie erfte bleibt mehr Jtunft im Sehen unb bie an-

bere enthalt bie eigentliche SS i f f e n f d) a f t 00m SKenfchem

2 ) gür biefe Staturlehre 00m SJtenfchen muffen wir

ferner brei Aufgaben untcrfcheibcm Ser SOtenfch ftnbct

1



|td) fctbft nach bcn ©cfc^en bcr Jtörpcrwclt al§ einen

orgoniftrten Körper, wclcpcr 31t bcr eb elften &picr=

ort an bcr CErbe gehört; er ftnbet ftep naep geiftigen ©c*

[eben in innerer ©clbfterfenntniß al£ erfennenbe unb

n> ülf üprlicp b fl nb ein be Vernunft; er ftnbet enb*
i f

lid) biefc beiben (Srfd)cinung£mcifcn in bcr beftimmteften

unb cngjtcn SSerbinbung mit einanber. 0'c ergeben fiep

für bic 9eaturlel)rc oom 2Kenfd;cn brei 9ßiffcnfd)aftcn

al£ &l)cilc,

a) Die ^)l)t)fiologic be§ menfcplicpcn Jtör*

pcr$, fomatifd)c (and) mcbicinifcpe) ICntbto*

pologic genannt, wclcpc alfo bie Statur be§ menfepUdjen

Körpers 3Ü betrachten bat

b) Die pfpcpifdje Sfntpropologie, and) fd)lccpt*

bin $)fpcpologic genannt, wclcpc bic 9tatur bc3 menfeps

Iid;cn ©ciffe^ naep ber inneren geizigen 0'cIbftcrfenntniß

unterfuept

c) Die oergleicpcnbe ^Cntpropologie, welcpc

bic ©efebe be§ gegenfeitigen 9$erbältniffe§ jmifepen bem

mcnfcplicpen Körper unb bem menfdjlicpcn ®ci|tc 311 be*

ftimmen fuept

3) Sßir beben au£ bem JbreiS biefer 3Btffcnfd)afien

nur bic auf ber innern Erfahrung rubenbe pfyd)ifcpc Zn*

tpropologie 311 unfern 95etracptungcn beraub

Diefc 3ßiffenfd)aft ift nun tbcorctifcpe Sßiffcn*

f cp a f

t

*) ober 9t a t u r w
i f f c n f cp a f t in weiterer

95 eben tun g; in ipr feilen bie &patfacpcn ber geiftigen

*) SOiein ©pfrem ber £ogit §. 78»
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©ctbftbeobadjtung im 2JtcnfcfycnIckn aus ben allgemeinen

©cfc^cit ober ber Sfatur*) beS mcnfd)lid)cn ©eiffe£ er=

fldrt »erben. demgemäß muß biefe 355iffenfd)öft g»ct

c rfd) tcbcnar1

1

ö c $3 eftanbtbcilc enthalten: a) eine Maturs

beftyreibung, »eiche bie tnnern (Erfd)cinungcn bc5

menfd)lid)cn ©cifte£ nur fo aufammenftcllt, wie ftc fiel) ber

(Erfahrung gnbiefen; b) eine Sbcorie ober Statur lei) re,

»cld)c biefc drfd)cinungcn auS allgemeinen ©efeßen 311

erklären fud)t.

liefen erflen 3$ eil nannte 855 0

1

f f cm p i r t f cl) c

ft)d)ologie, mcld)ce>. bei un& mit (Erfahrung^*

©cele niedre überfe&t mürbe unb ber gembhnlid)e Sftgmc

unferer 855tffenfd)aft geblieben ißt. £)en anbern ^l)eil

nannte 855 olff rationale $Pft)chologic.

3fber biefc Unterfdjeibung ift unb für fiel) nicht brauch

bar. !Dtan bann biefc betben Steile ber £5efd)reibung unb

Siaturlehre in feiner S55iffenfd)aft eigentlich rein oon ein-

anber fonbern, unb für btc Sehre 00m mcnfd)lid)en ©eißt

rod're bied gar nicht ^metfmäßig. .£)er SScrjfanb ftrebt

bod) in allen SS5iffenfrf;aften nad) allgemeinen 3Cnftd)tcn,

mill alfo nicht nur bcfdjreiben, fonbern mel)r ober weniger

and) bie Srfdtjcinungcn auf ©efeßc unb (Erflärung§grünbe ,

3urüefführen. (B gibt bal)cr 3mifd)cn SBefchrcibttng unb

(Erflärung mannid)faltige ‘Ifbftufungen
,

benen gemäß mir

itn§ über unfere Aufgabe weiter auf folgenbc 2Crt 31 t oer-

ftdnbigen haben.

4) Garne? führte nad) früheren SJorfcfylägen eine

(Eintheilung ber ^fochologie au£ in allgemeine $Pft)^

*) 21. a. 0. $. 19.

1 *



4

djotogic, roeldje bic Statur beb mcnfrf)Iict)cn ©eijtcb

überhaupt, bie allgemeinen ©efebe ber ©attung unter*

|ud)t; in '»pccial = ^)fptl)clogic, meiere Bon ben Uns

tcrfd)icbcn unter ben SWenfcljen haubelt unb in SnbioU
o it a 1 = ip

1 1) cb o (

o

g i e (Biographif ), welche Bon bem
Sebcit eingelner SOlenfdjen rebet,

S)ie hier genannte allgemeine $)ft)d)oIogic hat nun
ein hefonbereb günftigeb Bcrhälfniß gur Staturlchrc. £>ic*

fer Sbcil ber äBiffenfdjaft läßt fid) theoretifd) bchanbcln

unb baburd) entfleht bie Aufgabe, welche ich philo fo*

Phifchc Anthropologie nenne. Sicfe Theorie fleht

nämlid) in einem ganj befonbern SScrhäTtmß gur «phitofo*

Phic, nicht eben barin, baß flc oon SPcetaphpfif abha”ngt,

fonbern umgefehrt barin, baß auS ihren ©efeßen alle pht*

lofophifchcn Scbuctioncn entfpringen, weldje ben äScrth

jeber tBiffcnfchaftlichcn Bearbeitung ber fthilofophie beftim*

men. (Sie ifl bic @runbmiffenfd)aft aller piilofophie.

^-bvc Aufgabe t|t
,

bic innern Cjrfdjetnungen beb menfeh*

lid)en ©eijtcb auf bic ©runbgefeße beb fäebcnb ber Ber*

nunft gurücf gu führen.

®iefe nur auf Theorie beb mcnfchlichen ©eiflei aub*

gehenbe Unterfud)ung hat nun einen rein phtlofophifcßen

Sheil unb einen empirifchen. Ser crjle müßte nach

'Kantb «Spratbgcbraud; rationale $)ft)d)ologic ober

2Retaphhftf ber innern Statur genannt roerben.

5) §>icr geht unfere Abfictjt nidjt nur auf biefe Sheo*
rie, fonbern auf eine oollftänbige allgemeine unb befonbere

Siaturbefchreibung beb menfpehen ©eifteb, welche mit

ber Gsrflarung ber Grfcheinungcn oerhunben werben foll.
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Stcfc SSepanblung ber Sehre oom menfrf>Ud)cn ©#c nem

ncn bie imfern gewbhnlicp (Erfahrung^ * ©eelenlehre ,
n>tr

werben aber bestimmter mit Scpul^e pfpepifepe 2Cntt)ro-

polocjtc ober naep §>offb altert 35emerfung SftaturXcX)re

beS menfcplicpen ©eifteS fagen*

£)ie eigenthümlicpften- Untersuchungen ber ppilofoppi-

fepen Anthropologie haben gewiffe tpeilS tpeoretifepe, tpeild

ppilofoppifcpe 0 cpwierigfeiten. ®ie bapin gepörenbeit Seh-

ren fbnnen unb wollen' wir ber Jtritif ber SSerrumft

überXaffcn unb un§ hier nur ber SSortpeile ihrer Sve*

fuXtate bebienen.

§* 2 . £>ic wiffenfd)aftlid)e SJletpobe ber pfpepifepen

Anthropologie muß allen Siegeln folgen, welche ben tpeo?

rctifchen SRaturwiffenfcpaften überhaupt »orgefepueben wer-

ben*)* (ES wirb aber für unfere äBiffenfcpaft mehr bem

Seprer überlaffen bleiben müffen, alle biefc Siegeln in gu*

tcr SSerbinbung mit einanber 31 t befolgen
,

als fie 3ur (Ein-

leitung fd)on ausführlich ju lehren* £)enn baS genaue

SSerftdnbniß berfelben fept fepon eine ausführliche Jfennt*

niß ber angewanbten Sogit oorauS*

3£ir wollen hier nur bie £>auptpuncte beim wiffen-

fcpaftlicpen Verfahren in unferer SSiffenfcpaft betrachten,

über welcpe fiep notpwenbig in unferer Seit ein Seprer mit

onbern hier noch oerftdnbigen muß unb auf welche zugleich

ber 0cpüler oom Anfänge an aufmerffam 31 t fet)n hat*

Sicfe fepeinen mir folgenbe brei*

1) ^Pfpcpifcpe Anthropologie, Apologie bcS menffp*

liepen Körpers unb ocrgleicpenbe Anthropologie fmb brei

*3 A* a* £>* §* 127. 126.
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eng mit ctncmbcr oerbunbene SBiffenfchaften, fo bap bie

Katurbefchrcibung In feiner oon ihnen ooUftanbig werben

fänn ohne 85eil)ölfe ber anbern.

Sabci ift aber hoch bie Duette ber Wahrnehmungen

itnb (Erfahrungen in ber Jtörderlchre burd)auS eine anbere

als in ber ©eifteölehrc. ®ic pfi)d)ifd)c Anthrodologie

wirb burd) ben innern ©um ber griffigen ©clbfterfennts

nip belehrt unb mit (Erfahrungen bereichert; fic beobachtet

SSorffcKimgcn , (Erfenntniffe, guftgefühle, SBeflrchmgen

beS Willens, baS beipt, IBcfchaffenbcitcn unfereS ©eiffeS

unb biefe erfennen nur nie als c fd)affcnl>eiten eine! Jlcr-

derS. ®ic ^hhflologie beS menfchlichen JtörderS hingegen

mup oon ben ^Belehrungen burd) dupere ©innc auegehen,

ihren Wahrnehmungen fallen baher nur c fcl)affenheiten

ganz anberer ^frt zu. ©ic beobachtet nur organifche ©e^

bilbe auS beweglichen Materien, nur S5efchaffcnheitcn beS

im ’SRaume geftalteten unb beweglichem

©o nahe baher geiftigeo geben unb förderliches geben

in allen ftnnlichen Anregungen unb Anfängen, in Wad)en

unb ©’cl)lafen, in ©efunbheit unb Jtranfheit bem einen

unb gleichen zeitlichen ©d)icffal unterworfen fetm mögen:

unfere SSorfleKungSweife unb (Erfenntnipweife beS ©ei*

ftigen ift bod) ber Art nach gänzlich oon unferer SSor«

ffellungSweife unb (Erfenntnipweife beS förderlichen um

terfd)tebem

$)fod)ifd)c Anthrodologie unb SPhbftologic beS menfeh5

liehen örderS werben alfo als tbeorctifd)c SBiffcnfchaften

Zwei ganz oon cinanber getrennte ©ofteme behaudtem

S5ilbe pch nicmanb ein, burd) baS ©cijligc etwas Mörders

i
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licbe§
,

burd) bab körperliche ctma§ ©eijligeS crflffrt

ju haben ober erklären 3« können. ©0 vielfach bie

Spät fachen ber äußern imb tnnern SSahrnehmung fid) gc-

genfeitig 31t Gr lenntn iß grünten bienen, Grflä*

run gegrünte können fie gegenfeitig für etnanber nie

werben *) ' '

3n ber Sehre vom mcnfd)tid)en körper ift jebc S$co*

rie unbeholfen, welche ba§ geiftige Seben al$ Grflärung^

grunb braucht «nb befonberS wir hier in ber pft)d)ifd)en

Anthropologie bürfen burd)au£ nie einen körperlichen (Sr*

flarungegrunb für geiftige Grfcheinungen in unfere Theo-

rie aufnehmen.

gür bie oergleid)enbe Anthropologie wirb ftd> gewiß

einmal eine bnrchgefübrtc Sehre über ba§ SSechfelverhdtt*

niß ber geiftigen gunctionen be§ vernünftigen Sehens? mit

ben gunctionen ber körperlichen Srganifation geben taffen«

And) höben biefe Vergleichungen 00m Anfang an in tm-

ferer 3B,iffenfchöft eine bebeutenbe Stolle gefpielt unb wür-

ben neuerbingb burd) ©all wieber befonberb belebt. 9lur

burd) wiffcnfchaftliche Unfunbc bann jemanb 311 ber Mei-

nung verführt werben, baß eine folche Vergleichung ben

3bcen ber greiheit be$ äSiftettö unb ber ©elbftftdnbigfcit

1 beb ©eifteo wiberfpred;e; allein wir müffen ba§ wohl

in Acht nehmen, wa§ bie wahre SSebcutung tiefer Vers

gleichungen fepn müffe. ®afür ift ber £auptfab : Gr-

fldrungegrünbc follen fie gar nicht geben, weber for-

perlicpc bem geiftigen, noch umgekehrt geiftige bem

körperlichen.

*) 51« a. O. 5. 54. unb 105. 3.
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(So warnen wir hier gegen öUcS (Spiel mit matcria-

liftifd^en g>t)potbcfen, meines bcfonberS feit £>e£cartc$

fo x>ft oerfuebt worben iji 3ßir fucfyen feinen <Si£ ber

©eele im Körper; wollen un§ ©cbdd>tntß
,

(Erinnerung,

Affociation Weber bureb (Einbrücfe im ©cbtrit, noch bureb

Steroenftbern
, noch burd) (Strömungen be§ Sterocnä'tbere?

erflären laffen ; meinen Weber mit §>era!lit bie troefenfte

0’eele fei) bie befte,- nod) mit Anbern ba£ £)ünnjte (r

6

rtrev/xa, bä» ®a$) fei) ber ©eiffc : beim ber ©cift iffc

überall fein Körper unb l)at feine förperlid)cn (Eigen-

fd)aftcit.

Ueberbaupt aber i|t für bie oergleidjenbe Antbropo^

logic ju bemerfen, bap ihre Ausübung erft bann mit

einiger (Sicherheit unternommen werben formte, wenn bie

£beorieen ber $pi)pftologie beb mcnfd)lid)en Körpers unb

ber ^)fi)d)ologie jebe erft für ftd) ju einer gewifjen £>ol*

lenbung gcbtcbeit wären. £>ieb nun ift gropentbeilb Auf-

gabe für bie 3ufunft. Snbcffcn was? bie Theorie betrifft,

fo ift offenbar bie pfi)d)ifd)c Anthropologie reifer als? bie

Scbre oom menfd)lid)en Körper. Sn ber pl)ilofopbifd)en

Anthropologie begreifen unb erflären wir bod) bie Statur

bei? menfd)lid)en ©ciftc^ burd) bie Einheit unferer finn-

lieben Vernunft; für beit Jtörper ift un§ aber baö Sprint

cip ber Snbioibualität be§ organifeben Sebent, bie Statur

ber Sterben unb ihrer Sebenbbewegungen nod) gaitj uns

erfannt.

Am aÄerwenigjlen alfo bürfen wir bas? minber er*

famtte förperlicbe %m\ (ErflärungSgrtmb bc§ ©ciftigcn

wählen,
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2) Sitten ffeeoretifcfeen SStffenfd>aften liegen einige

gönnen unfcrer grfenntniß a priori tfecilb fefeilofo*

pfeifcfec, tfeeüb matfee matifcfee gtt ©runbe, oon be*

neu bte ctftern jebebmal fecbeutenbe 0cfewierigfeiten oer*

urfacfeen* 2>ieb trifft and) unfern galt* Sn bcr $ft)cfeo*

logie muffen wir unb befonberb in SCd)t nefemen , ber

SDtctapfefefif bcr innern Statur ifer £Kecfet gu ge^

feen, tnbem mir iferc SCnfprüd>e mcbcr oerwerfen, noefe

auefe übertreiben*

£>ic innere (Erfahrung Bereinigt alle Sfedtigfeiten un*

fereb ©ciftc5 alb Sfeatigfciten- beffelfecn Sd); allein in ifer

ift fein fcfelecfetfem befearrlid)eb SBcfen gegeben, fie ent-

fd;cibet niefet, ob btefeb Sd) alb ein 3Sefen für fid) ober

nur alb eine ibentifefee gorm wecfefelnber äBefcn beftefee*

Slub innerer (Erfahrung über unfer geben in bcr Seit

bann feine gefere oon einem unjtcrbltcfeen benfenben 3£e*

fen gebilbet werben* §>icr giebt eb alfo übermäßige SCn«

foberungen bcr ^pfycfeologie an bte SRctapfetyftf , nad) wcl«

d)en bte Sbce oon einer unjterblicfeen 0'eele alb wtffen*

fd)aftlid)cr ©runbgebanfe ben (Erflärungen beb menfefes

lieben gebenb in ber Seit ju ©runbe gelegt werben follte*

liefern wiberfpreefeen wir unb bcfdfer&tfen unb nur auf

bie Statur unfereb ©eiftcb
, fo wie fie unb im oorüber*

fefewinbenben Seitleben erfefeeint

SSegeit biefer SBefcferÄnfung haben einige ben ntenfefe*

lid)en ©cift alb ©egenffanb bcr innern (Erfahrung niefet

0c eie, fonbern nur ©emütfe nennen wollen* X)a

tiefer ©prad&gebraucfe aber tem gewöfenlicfeen im geben

auffaUcnb juwiber ift, fo werbe id) feier bab SBSort
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„©emütb" nicht mehr in tiefer «nbefltmmt allgemeinen

SBcbeutung braunen, fontern oom mcnfchlichen ©ciffc

fprcdjcn.
j i

2fuf tcr anbern (Seite bürfeit trir aber and) nicht

Reffen ,
ebne SWctapbhfft jit einer richtigen SSebanblung

ter Pfeifchen ‘dntbropologie ju gelangen. OTe ©rfab-

tungbertenntnifü , alfo and) bie innere, bat pbilofopbifcbe

formen ju ihrer ©runblage. ©5 giebt eine SRetaphbfif

ber innern Sfoitur, welche un§ bie ©rttnbbegriffe een in-

nerer Sb&igfeit, beren ©raten, ben Vermögen be§ ©cü

fteS u. f.
w. beftimmt unb beren Safce fid) in ber itn

nern Siaturbefdjreibung gar nicht oermeiben taffen, bie

clfo ,
wenn man fte umgeben wid, fid) nur fehlerhaft

ctnfd)leid)cn.

$>ier ift in unferer SSiffenfchaft riet ju fpibftnbig

gefonbert unb mit bem Sprachgebrauch gefpielt worben.

Sebe innere Wahrnehmung
,

jebeö §8ewufitfct)n scigt

mir Sbdtigfeiten meinet 3d), welche Sfeujkrungen ber

Vermögen beffetben ftnb. ©5 ift falfchc Spitfmbigfeit,

welche eine unmögltd)e ^('bftracticn febert, tiefe ©eifteS-

ibatigfeiten ebne ©eiftcSeermögen benfen p woden. SÖSir

warnen befjwegen oor ader pbtlofopbifchcn Jtünftelei unb

muffen ben gewöhnlichen Sprachgebrauch als ben rid)tig*

ften in Schuß nehmen.

3) Waö nun bie innere Erfahrung fclbft betrifft,

fo fmb neuerbingS bie Sd)wierig!citcn berfelben in unfe*

rer SSiffenfchaft genau erwogen unb bcfenbcrS een ©a;

ruS ausführlich bcbanbclt werben.
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Srcffcnb fö<jt Schule*): „licktet ijl kt

SJlcnfd) oon Statur »eit mehr geneigt, fiel) mit ber äSelt

außer ihm ,
bic er fet>r früh aß bic Duelle feiner Selben

unb greuben fennen lernt, als wie mit ber SOSelt in thm

gu kräftigen* Millionen haben gelebt, bic oon biefer

fficlt unb ihren Dbjeften, wenn man jene Sciben unb

greuben auSnimmt, gar feine flarc 2Cnfiid>t befaßen* So*

gar biejenigen, welche bcftdnbig unb eifrig mit ber 2Cu3*

fülmmg ihrer 3Bönfd)e unb glatte im Sehen befd)dftigt

finb, bleiben gleichwohl oft mit ihrem Snnern ganj un*

befannt, weil fic ben ttrfprung jener ^>lane unb SBünjf^e

nie auffudßcn." 2fber auch für biejenigen, welche auf*

merffam auf fiel) fclbjl werben, gehört noch Talent unb

Hebung ba^u, wenn fie pocrldffige unb brauchbare Be*

obachtungcn feilen machen fennen.

(Schnell gehen bic (Srfcheinungen in unferm Snncm

vorüber unb, wie Jtant bemerft, entweber tragt ftd£>

nichts bcobad)tungbwertl)eb in un§ $u, ober cS fehlt bic

Seelenruhe jur unbefangenen Beobachtung, Cmblid) fort*

gefebte Sclbftbeobadßung ermübet unb wirb ben meißelt

peinlich, weit fie immer bie Spannung bcS 9tad)bcnfcnS

forbert, wdhrenb äußere 9Zaturbcobad)tung oft leichte Un*

terhaltung gewahrt. Scd) alle biefc Schwierigfeiten bc*

treffen mehr bic pragmattfehen unb fpeciellen Unterfuchun*

gen, weniger bie allgemeinen, welche hier tmfer £>aupt*

%wctf finb. gür leitete muß id) aber hier n.od) auf eine

eigcnthümlichc Schwierigfeit aufmerffam machen, welche

für bie wiffenfd)aftlid)c Bemäntlung ber pfpehifchen 2ln*

*) ^fwctjifche Slnthropolcgie. 7.
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thropologic n>ot>I cigcntlid) bie cntfd>ctbenbc ift Sicfe

beftcX>t ndmlich in ber Schwicrigfcit ber Gilbung etnc£

genauen Sprad)gcbraud)cä imb fefter beftimmung ber

begriffe.

Sic Sogif imtcrfcfycibet SBorterftärungcn
,

in benen

einem befannten ©ebanfen SBortc als Seichen beigegeben

werben ; Sfamenerfldrungcn
, in benen einem begriff

^Kennzeichen befiimmt werben, um ihn oon anbern ju

unterfd)ciben unb Sacherfldrimgen
,

in benen ein bc*

griff urfprünglid) au§ anberen fd)on befannten jufam«

mengefebt wirb. §>icr ift ber Untcrfchicb oon tarnen-

erflärungen unb Sachcrfldrungen
,

wie in alten theore*

tifd)cn äBiffenfctyaftcn *), fo bcfonbcrS and) für bie unfrige

bbd)ft wichtig*

Sic Kennzeichen ber SJJamencrfldrungen bienen ber

befchrcibung mannid)faltigcr ©egenffdnbe, inbem fie Un*

terfchcibungemittel an bie £>anb geben, aber fie bienen

and) nur ber S3 c f cf> r eibung unb gewahren nie eine

6 in ficht in bie Sfatfur eines Singet (Einer erfla-

renben äBiffenfchaft tl)un fie nie genug, für biefe fommt

alles auf 0ad)erfIdrungen an. Mein bie bequcmlich-

feit ber bogmatifchen SJtetbobc, welche ihre begriffe burd)

Definitionen beffimmt unb burd) gemachten Sprachge-

brauch feflX>aXt, oerbrangt allzu oft bie allein richtige frt-

tifche 5Rett)obe, weld)c mit mehr Schwierigfeit bie be-

griffe au5 gegebenem Sprachgebrauch burch Sergliebcruu-

gen befiimmt

*) 6. mein ber Sogif. §, 93.
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©o tft c5 beim aud> in ber ^Pfycbolögte febr ge*

a>ö^nlid> geworben, btc ©ciftcSoermogcn nur irc^enb nad)

allgemeinen Jtenn3cicbcn 311 xmterfd>etbcn, ebne baß naher

barauf geartet wirb, ob benn btc Abftraction
,

»on ber

icb auSgebe, tiefere 35ebcittung bat ober nicht, ob auch

wirtlich etwas mit ibr crtldrt werbe. £>aburd) werben

mir aber in ber §)ft)d)ologie nie 311 einem febarf beftimm5

ten, nie 311 einem feften (Sprachgebrauch tommen, fon=

bern cS müßte immer bleiben, roic bisher; jeber buchte

gcrabc bei beit $>auptmorten ber SSiffenfcbaft, 3* 35 . ©um'5

lict)teit, SScrjtanb, (EinbilbungSlraft, Vernunft, (Empftn*

bung , ©cfübl etwas aitbcrcS* 3Bir tonnen in ber pft)5

chifchcn Anthropologie burchauS nur bureb eine grünb5

liehe SKetbobe ber ©aeberftarungen
, alfo mit £>üife ber

pbilofopbifcbcn Anthropologie 311 einem wahrhaft brauch5

baren ©praebgebraud) tommen*

Sn äußeren 3iatur»iffenfd)aften, 3* 35 * tn ber (Ehe5

mic ift bicS aitherS* £)a braucht man eben nid)t beit

Sprachgebrauch an Theorien 311 binben* £)te SJjetallc,

bie ©duren, bie @ a 1 3

c

liegen getrennt neben ein«

an ber, man tarnt JEcnnjeicben bcrfelben nachmeifen unb

mit bem „ ©iebc hier bicfcS, bort jenes" bie enteilten

begriffe bureb 35eifpiel anfdjaulich machen* hingegen

tm menfchlichen ©cifte ift alles in eine (Einheit un-

ferer SebcnStbdtigtcit oerbunbeit unb oerfd)lun 5

gen* £>a flehen nicht (Ertenntniffe, £uftgcfüt)le, 33egier5

ben, 35eftrebungen getrennt neben einanber, fonbern jebe

wirtliche SebenSdußerung vereinigt alle biefe (Elemente in

fiep, bie nur nad) ben ©efeben in teil fit» er ©roßen
Steile bcrfelben auSmacben* ©0 werbe id) fagen muffen,
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ba§ Scnfen gcl)8rt ^cm ErfenntnißmmSgcn

,
aber ber

Sßcrftanb al5 Senffraft ift tue ©eroalt be$ SBtUenS über

un£ fclbft , bie Jtraft ber @clbfibcbcrrfd)img. Unb auf

ähnliche tJCrt muß id) Don Dielen in brr ©cfyulc geroöbn*

liefen SSegripbeftimmungen abrocic^cn.

§. 3. Siefen Siegeln gemäß mod)tc bie srcetfmä*

ßigfte Cnntbcilung unfercr Unterfudjurtgen folgenbc femu

6 r ft er £ l) c i l. SBefd^reibung unb &l)eorte be§

mcnfd)lid)en ©cifteS nad) feinen SSermögcm

3 ro eitcr SbeiL ßrjle SCbtfyctliing. Sie

£cl)re über bie ^Cbbangigfcit unfereb ©eiftefc Dom Keupern

unb über fein 3Bed)fclDerl)dltniß mit bem Jtörper*

3 it) eite 2fbtl> eil ung. Sic ßebre Don ben ©ci*

pbfranfbeitem

S ritte 2CMbcihtng. Sic ßebre mx ben Un-

ter febieben unter ben SJtcnfdjen unb ber SCuSbilbung

bc£ ©eiftel.



<£i*sfcv Cüctl.

ßcsdjrcilntng uni) Cljcorie Des mcnsdjlidjen ©eistes

itkrljaupt nad) seinen lUnnögcn.

<2: v ff e t SK b f d) n 1 1 1.

9ftfgemeine S$ef*a<ijtitng des mettfcf>Ii<$en

©eifies.

Einleitung.

§• 4.

Scr Sftcnfd; ftnbct ben SKenfehen unter altem, maü>

ihm im äScltganjcn unter ben ®cfc^cn ber SNatur ers

feheint, allein aB ba£ Siefen höherer 5frt, at6 ba£ ver-

nünftige äßefen, beffen X>afet)n fiel) if)m bestimmt

über bie ©etyranfen ber 9tatur hinaus? beuten läßt. £5cr

SRcnfcfy erfennt unter alten 9taturcrfd)cinungcn nur ben

SRcnfcfyen als? ewiges? frei hanbclnbcs? äSefen, at§ per-

fon, welcher fraft ihrer perfönlid)! eit Steckte Lü-

ftchen, welche burd) ihre pcrfbnlid)feit ber Sugeub cm-

pfänglid) wirb.

»
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OTeb önbere hingegen wirb unb alb (Sa d>e unter«

georbnet unb allcb anbere bem SWenfcfyet) erreichbare alb

feiner $errfchaft auf beliebige Bkife unterworfen geachtet.

Welches ftnb nun bie Seichen biefer feiner perfön^

liehen SBürbe?

Sßir n^ftffen fie abfebenb Dom Vorher unb bem fbr*

pcrlichen fuchcn burd) bie innere geizige (Selbfters

fenntntß, welche jebem SKenfchen fein 3 ch, fein

(Selb ft burd) beffen innere Seligkeiten 31t erfennen gibt.

Surd) biefe Betrachtung ftnben wir bab eigenthfim«

liehe höhere Vermögen beb SJlenfchen im Berftanbe,

bab heißt, in ber straft ber (SelbfEbeherrfchung*

burd) welche ber UDlenfd) fähig wirb, fid> felbft aubjuMl«

bcn. 2)icß ifl ber ©runbgebankc unfercr äBtffenfchaft, unb

unfere erfte Aufgabe wirb, biefen beutlich 31t entwickeln.
»

Um biefe nur geiftige Stabführung unfercr SSiffenfchaft

3U erhalten, bürfen wir ihr ben fo eben gegebenen Siegeln

3U Solge weber nach naturgefd)ichtlid)cn, noch *tad) pl)t)fio-

logifchen Analogien bie ©runblage beftimmen. (Einige

Sehrer meinen 3war bie Ueberficht allgemeiner 31t nehmen,

wenn fie ungefähr mit Slriftotcleb in ben Büchern 00m

geben Dort einer naturgefchichtlichen (Eintheilung ber gor*

men beb Sebenb in pflan3lid)eb
, thierifcheb unb menfeh-

licheb aubgehen, aber bieb haßt für unfern Sweck gar

• nicht. ^)flau3lid)eb Sehen oerftehen wir nur nach förper*

liehen ©efehen, unb bab Dom menfchlichen oerfchiebene

tX)i3rifdje können wir nur nach Analogie beb menfchlichen

auf bab ©eifrige beuten, Me ©cifrebertenntniß fließt

unb aub ber (Sclbfrcrkenntniß , alfo 3uerft Sclbfrcrkenntniß
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unb ba$ anberc nur fomeit bie Analogie langt Auf

gleiche Sßeife müffen mir alle bie phhfiologifchen ober na*

turphilofophtfd)en SSerfud>e opn ber £>anb meifen, in be*

neu bie Unterfc^iebe ber geizigen Functionen fomatifcfy

nad) ben Analogien ber organifchen Functionen be£ menfd)-

licken JtörperP georbnet unb fejigeftettt maren, mie i* 35*

nad) ben Untergeben be£ oegetatioen, irritabeln unb fen-

fibeln 0>ftem£ ,
ber (Ernährung , SKu5!eItWtigfcit unb

Sieroenthätigfeit 3m ©egentheil, mir muffen erft burd)

bie ©elbflerfenntnip bie (Einheit be$ geiftigen £eben§ ge-

nau fennen, um auf bebeutenbe Sßeife mit ben förder-

lichen Functionen vergleichen in fbnnem

^Sollen mir nun aber biefer nur geiftigen Untere

fud)ung folgen, fo bürfen mir un§ bod) bie babei derge- *

brachte äßeife einer bloßen S5efd)rdbung ber ©eifteöüer-

mögen, nicht genügen laffem 3d) habe bafür fd)on ge*

Seigt ,
baß fid) ber ©eift nicht für bloße SZaturbefchreibung

in neben eirtanber liegenbe Vermögen, mie i* 13* (Erfennt*

nißoermögen, ©efüht ber Sufi unb Unlufi, $8egel)rung£*

vermögen theilen laffe, fonbern biefe greifen in ber (Ein-

heit be£ Sebent in einanber unb machen ein ©an^eS, mU
d)e$ nur mit Srflärung ber ©egenmirfungen verjtanbe«

merben fanm Daher bebürfen mir folgenber Ueberftd)t

Die hft)chifd;e Anthropologie Um, anfiatt jener ®c-

fchrcibung ber Vermögen, auf bebeutenbe Sßeife nur au$*

geführt merben, menn mir baS ©eifieSleben in feiner

Ausübung alP bae> $ßer? be§ SBerftanbe£ anfehen unb

nach ben ©efebcn fragen, nad) melden biefer SSerjianb

bie von ber (Srfenntniß befiimmten Smecfe ber äßahrheit,

Qlnt(;ropel. I. 2
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bie von bet Sitft befttmmten 3mecfc beb @d)5nen, unb

bie t>on ber Sbatfrbft bestimmten 3mecfe beb ©uten ju

erteilen vermöge. 3ur richtigen Raffung btefer Aufgabe

muffen mit 3unächft breierlei Unterfdjeibunger genauer

rtad)fcl>en*

1) Die qualitativen Unterfd)iebe in unfeten ©eijtcbs

tbätigteiten finb nad) bet 8$erfd)iebcnbeit bet ©runboer*

mögen beftünmt in ©rfenntniffen, Suft, SSegicrben imb

n)idfül)tlid)en §)anblungcn* 2lbcr von meldet 2Crt biefe

Sbätigbciten aud) fet>n unb mic 'fte fid) mit einanbet ver*

binben mögen, fo *ftel)en fic nod) untet allgemeineren ©e^

fegen bet gönn unfereb inneren Sebent

Tahiti geboren vorzüglich bie SSegriffe von Vernunft

unb Sinn. ÜJtag unfet ©eifteblcben in ©rfennen, Suft,

S5egierbe ober SJeftrebung fpielcn, .eb ift in jebem von

biefem finnlid) angeregte SSernunft* Daher ift hier unferc

erfte Aufgabe, biefe allgemeine gönn unfereb ©eifteblebcnb

in feinen ^bdtigteiten unb Vermögen alb finnlicfye ^cr=

mmft zu beftimmen in 9tücffid)t alter qualitativ nod) fo

verfebiebenen Sebenbäußerungen. 3u btefer allgemeinen

©runbform beb Sebenb geboren bann auch ©ebäcbtmß,

bie ©efege ber ©civöbnung unb Hebung, bab ganze ©c*

feg ber 2lffociation bet ©eiftebtl)ätigfeiten unb bie reine

SSernünftigfeit beb ©eifteb.

2) Unter biefen allgemeinsten ©efegen geftaltet ftd)

bann bab ©eifteblcben in feinen Styatigfeiten unb SBermö*

gen nad) ber SKannigfaltigfdt feiner qualitativ vcrfcljiebe-

nen ©runbanlagm ju ©rfenntniß, Suft unb &l)at unb

ben finnlidjen 2fnrcgungbmeifen bcrfclbem Daher haben
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wir zweitens biefe ©runbanlagen $u bcfdjretbcu imb

unterfcfyetben.

3) 2Cbcr eben biefe SBefcfyreibung giebt in wenigem

ein ftebenbleibenbcS SStlb, ba£ gan^e 2eben bewegt ftd>

mel)r ftctS in ber 2Cu§bilbung feiner Sfy&igfciten unb ger*

tigfeiten, unb bie£ naef) ben Stufen ber finnigen 2Cnre^

gung, ber inneren gortbilbung burd> ©ewofynbeit unb

SCffociation, enblid) ber Oberen 2Cu§bilbung burdj) ben

SBerjtanb. £)abcr muffen wir in ber allgemeinen 2ef)re

brittenS biefe brei Stufen ber 2Cu§bilbung be£ ©eiftc^

naefy <Sinn , ©ewofynfyeit unb 83erftanb femten lernen»
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1) ©eifJe&iljätigFeit unb ©eific&bem^cjem
k.

§. 5*

Sebe geipige äSahrnehmung über un§ felbp jeigt

fich unter ber gorm ,
bap mir un£ beroupt »erben: mic

3d) erlernte, ßufl fühle ,
roiÜC unb prebe. SBir nehmen

innerlich S^atigfeit en alt? unfete (ErFenntniffe
, ßuft-

gefühle ,
Sßegierben, SBcprebungen mähr unb ernennen

XI n 5 fclbft, ben ®eip al£ bie Urfacpe btefer Shdtig-

feiten. £>iefe Shdtigfeiten erfreuten in uns? in fchnellcm

äSccfyfel auf fehr oeränberlicpe Sßeife, jebe Minute unferd?

gebend jeigt barin SBcrdnberungen. £)at> bleibenbe ober

menigftens? langer anbauernbe in un§ fütb bie 33er mö^

gen be£ ®cipe$, in betten er Urfacl)e feiner Shätigfciten

ip unb wirb.

£>al)cr rebet bie Anthropologie oor^üglicp

oon ben Vermögen bc$ ©eipeS, beim pe pnb bie (Sigctt-

fehaften beffelben ,
oermöge bereit er Urfache feiner &h&

tigfeiten wirb. Das? Sd) iffc niept, wie giepte pep irrig

auebrüefte, ein Act, fonbern ein Agew>; bas? 3d) ip nicht
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SWtigMt, fonbcrn eine Urfache, beren ÜSirhmg

feit iff. (5*5 haben ^war einige neuere Sehrer, wie 3*id)te

unb §>erbart, biefe ßehre oon ®ciße5oermbgen in 2Cn-

fprud) genommen unb ba5 fieben be5 ®cij!e5 nur in fei-

nen Sbatigfeiten faffen wollen, allein ba,$u ftnb fie nur

burd) fatfehe metaphofifche ©peculationen oerleitet worben,

ber gefunbe SRenfchenoerftanb unb bic gorm ber inneren

Erfahrung werben bem immer wibcrfpred)em

Sie ®eißc5tl)ätigfeitcn ftnb bie unmittelbare Sebent

Äußerung (bet 2Criftotcle$ hepyeia) bc5 SDtaifchen ,
aber

bie ©genfehaften, nad) benen wir ben SDlcnfd^en felbjt

beurteilen über ba5, wa5 er ift ober hat, liegen in bet;

($>eiftc5ocrmi)gcn {Svvapi? be5 lrriftotele5), Sie &f)atig-

feiten ftnb ben metapht)fifd)en Stimmungen nad) bie

Dualitäten unferS £eben3, bic ^rabicatbeftimmungen fcXbfl

aber ftnb ber Relation nad) in ben pft)chelogifd)en Urtheü

len immer burd) bie Vermögen $u benfen. 2Cnber5 al5

in btefer äßetfe fann ber Sprachgebrauch gar nicht feft-

gehalten werben, lernte id) jemanb „wol)ttl)ätig "
, fo

meine ich ni<ht, baß er ftct$ im 3Bol)lthaten fpenben lebe,

fonbern baß ihm bie Sügenb eigen fet) ,
weld)e ihn jur

rechten 3eit äBohlthaten üben läßt; nenne id) jemanb

„jähzornig", fo fage id) nicht, baß jeßt in ihm ber 3ont

aufwalte, fonbern nur, baß ihm bie Untugenb- eigen fco,

leicht in 3orn gebracht p werben; fage id) oott jemanb

„er fpriept fran^bfifd) ", „er beftßt au5gebreitete ^flan^ett-

f'enntniß", fo meine ich nicht, baß er ftct5 fran^ofifd) rebc

ober nur mit ^flanjenfunbe umgehe, fonbern baß er bic

gertigccit habe, ftch ber franjbfifchen Sprache, ber $Pflam

$enfunbe ju bebienen, wenn er ce gut flnbet ©o bc*
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fehreiben wir ba$ Snnere be3 menfchlichen ©elftes immer

nach btcfert SBermbgen imb feiert oorauS, baß ber 9Kenfd)

in jebem Augenblicke oiel mel)r in feinem ©eifte ^abe,

alä wa3 er eben in feinen Stätigkeiten fid) ober önbern

geigt, benn wir nehmen gleid)fam ben Söefihftanb bed

geizigen SebenS nicht unmittelbar nach ben ©eifkebthä-

tigkeiten
,

• fonbent nach ben anbauernben Vermögen gu

benfelben.

Scbe innere Stetigkeit gehört alfo einem Vermögen

unfereä ©eifteb. £>iefc SSermbgcn unb ihre ©egenwir*

kungen unter cinanber wollen wir hier fennen lernen.

Unter biefen SScrmbgen ftnb aber Mete, bie fid) aub an-

bereu, welche ihre ©ntnboermbgcn genannt werben, er-

klären unb ableiten laffen. £5er 3weck unferer Sehre ift

baher, nad)guweifen, aub welchen ©runboermbgen bie £)r-

ganifation unfereb ©cifteb beftehe unb wie bie anbern aub
%

biefen fließen* SÖSir muffen bie ©runboermbgen alb ben

©cl)alt unfereb ©eiftebiebenb im golgenben betrachten, oor-

her aber bie allgemeine gorm °ßer tiefer Vermögen kein

neu lernen.

2)ie innere Wahrnehmung geigt nun nicht mich felbft,

fonbent nur geiftige Stetigkeiten alb meine Wirkungen,

gu bencu bab ®elbftbewußtfet)n erft bab 3d) alb bie Ur-

fadhe hinju fühlt unb hingu benkt. £)ab benkenbe Wefeit

erfcheint im 2Renfd)en ftch nicht felbft unmittelbar, oerei-

nigt aber hoch tu ber einen inneren Erfahrung alle Sßer^

mögen ber ©cifkcbthatigkeit in einem einzelnen, in

allen feinen SufWnben ibentifdhen Wefen. gür biefen

3d) geigt nun bie innere Erfahrung folgenbe attgemcinjte

©efemer
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3) ißcJcit.

§.• 6.

Ser ©eifi bc§ SJienftyen i ft ein lebcnbigeS

SB efen.

äBabrbaft lebenbig ift ndmltch, wab ftd) fclbft gur

Sbdtigfeit beftimmt ®o fermen nur etnjtg ben ©etft,

in ber Jlörperwclt ifl bagegen alleb bem @efe^ ber Srdgs

beit unterworfen* BorjMen, Sufffühlen, Begehren ftnb

Sbdtigfeiten
,

welche unferm (Reifte unmittelbar in ibm

felbjt gufommen, fie geigen eine innere ®elbftbeftimmung

gur ^bdtigfeit am ferner in ber Begierbe treibt • bie

SSorflcttung een ber Sufi innerlich ben ©eift gum §>anbeln,

ber ©eijl oerdnbert hier feine £ebenbtl)dtig?eiten mit ©elbft-

beftimmung in ftd) fclbft* 'SSSenn wir hingegen unter ben

«Körpern lebenbige fangen unb Sbiere rem leblcfen unters

feheiben, fo gcfd)icl)t biep gwar nach bemfelben begriff aber

nur oergleichungbweife* SBir bcobad)tcn für bab ©ange

beb organifirten «fförperö im SSSachötbum unb allen £e;

benbbewegungen beffelbeit eine (EmtwtcMung een innen

beraub, gleichfam eine 0'clbftbeftimmung beb Jveimeb* ‘KU

lein bieb ©ange beb erganifirten Jtörperb beftebt nur in

ber Sufammenfcßung auffer einanber befmblichcr Sbeile,

in ber Berbinbung een SDrgan mit SDrgan
,

im dupern

3ufammenwirfen ber eerfd>iebenen organifchcn Bewegum

gern gür bie genauere Beobachtung gerfddt alfe hier

alleb in ©egenwirfungen nad) dupern Berbdltniffen

,

welche burch 3ug unb ©’top träger Waffen »ermittelt

werbem
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3) g8e*ttütt ft«

* §< 7*

©eiß be§ Sftenfcben iß ein oer ^

nunfttged äßefen,

S)iefe 33emünftigfeit bcßebt in bcr tnnern 6 in 5

beit oller ©elbßtbatigfeit unfern ©eiße£. ©0 oerfcbic*

benartig bie einzelnen Aeußerungcn unfrei Sebent fcfyeü

nen mögen, fie finb bcd> nur Sbcite bcr einen intern

ßoen ©rbße unfrer SebenStbätigfeit, in welcher ßd) in

biefern 3eitpuntt mein Seben Äußert. ©0 trieb burd)

bie Vernunft ol§ bem Vermögen biefer Sebenäein^

beit ober reinen ©elbßtbattgbeit unfern ©eißeä

bie ©runbgeßalt unfern Sebenä beßimmt <80 befßsen

mir bureb bie SSermmft 3 . 85. olle ©inbeit$s*33orßetlum

öen oon einer SBelt unb einer Sßabrbeit, fo wie

jebe notbmenbige ßrfenntniß. (Ebenfalls ober oud) 3 * 85.

bie ©inbeit ber Sonne ou$ ber 3ufammenmirfung ber

monnigfoltigßen Anregungen unfrer Sußgefüble, fo wie

bie Unterorbnung oder unfrer Sußgefüble unter bie notb-

menbigen 85eßimmungen bc§ Schönem Auch eben fo

beftben mir burd; bie Vernunft bie ©inbeit ber SßittenS*

froft, meldje im gefunben 3)lenfd)engeiß au$ bem einen

SD^ittetpunft ber oerßänbigcn ©ntfcbließung geleitet mirb.

£)iefee> ©runboerbältniß ber SSernünftigtett iß ge*

robe um feiner ©infod)beit mitten fernerer in abstracto

in$ Auge 31 t faßen, borum will id) e$> oud) burd) eine

SSerglcicbung bctttlid)er 31 t moeben fueben. £>a$ Siebt

wirft feine monnigfoltigen Silber oon ©egenßänbcn on

ben ©piegel unb auf ähnliche Art in ba$ Auge be£ SRcn*



fdjen. Durch baä Auge empfängt, gleichfam bcm Spiegel

ähnlich, ber ©etft bie Vilber bcr ©egenftänbe. Aber am

«Spiegel sieben bie Silber vorüber, jebc ©tunbe jetgt

üieUeidj)t önbere, imb feine ©tunbe behält bte ©rin*

nerung ber »origen* 2>nt ©eift hingegen ifl bic ©r;

fenntniß bd> ©egenjlanbeS fo gegeben, baß fie in Ver;

binbimg tritt mit alten anbern, baß fie un§ in ber ©rin;

nerung bleibt, fo mie fie nur einmal burd) ba$ Auge

veranlaßt mar. ferner ber ©ptegel fann theilmetö er;

leuchtet merben, bie rechte ©eite seige bie glansenbften

Serben, fo mitb bie Stufe finfter baneben liegen bleiben,

menn fie nicht and) oom Sichte getroffen mirb. Die

Sheilc be£ Spiegeln haben feine A f f o c i a t i o n unter
*

einanber. 3n ber Einheit bc§ ©eifle$leben£ hingegen

fann man feine fo getrennten Anregungen mad)en, fon;

bern VorjMlungen, S$egierben unb Vcftrcbungen gel)ö;

ren bcm einen innig oerbunbenen Scben, ma£ ben ei;

nen S^beil belebt, muß auch auf ben anbern hinüber

mirfen.

£)ber nod) eine anbere Vergleichung. Die »ollen;

beten Shierbilbungen geigen eine Snbi»ibualit4t
be§ organifchen Sebent, meld)e bem ^ßanjenleben nicht

eigen ift. Von einem folchen Spiere fann ich fein jDr*

gan, feinen Spctl trennen, fo baß brefer getrennt fein

Seben nod) fortsufe^en »ermöepte, er befteht nur im ©an;

Sen ,
nur burd) ba$ ©an$e. ^flan^en bagegen treiben Au*

gen. Da§ einem Bmeig eutriffene Auge mirb einem anbern

eingeimpft unb entmicfelt bort fein eigenes? Sehen ge-

trennt aus? ber (Einheit ber erften ^Pflanse. $>ier fbn-

nen mir nun bae inbmibuelle Spierleben mit unfernt
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©eijte$leben vergleichen. (ES giebt in imferm Beben feine

getrennte 2Dfatnnid)faltigfeit etwa beb ©chenö, £ören$

imb SenfenS, fonbern nur (Einheit bcö (Erfennenö; c£

Siebt hier feine getrennte SKannigfaltigfeit be£ (ErfennenS

2mhlen$ unb SBollenS, fonbern nur (Einheit ber oers

nünftigen ©elbjfthätigfeit.

Sch oerftehe alfo unter Vernunft, ber ©acherflarung

nach, biefeb Vermögen ber einen ©elbjfthätigfeit unferel

©eifleS. Sie gewöhnlichen Unterfcheibungcn für blope

Vefchretbungen unb nach ^amenerflarungen werben hin-

gegen leicht bie Unterfcheibung gu ©runbe legen, bap wir

eine anbere (Erfenntnipwetfe burch ftnnliche 2Cnfehauungen

beftßcn, burd) welche wir bie einzelnen Vorjfcllungen oon

©egcnjta'nbcn erhalten unb baneben eine anbere höhere

(Erfenntnipwetfe im Scnfen ,
burd) welche wir bei willführ^

lieber Beitung unfrer ©ebanfen unö ber Vorjfcllungen

oon (Einheit unb SÄothwcnbigfcit bewupt werben. Sn

Vegiehung auf biefeb Scnfen wirb bann auf ocrfd)iebene

‘Kxt befonberö ben äBorten, Vernunft unb Verjtanb ihre

Vebeutung bejfimmt. 21'ber hier langt ee> burchauS nicht

l)in, biefem Vermögen, fid) mit äßillführ ber Vorjfeltum

gen ber (Einheit bewupt 511 werben, einen tarnen 511 ge-

ben, fonbern bie £>au:ptfache ift baö ©runboermögen ber

(Einheit unfereö Bcbenö, bie Vernunft oon bem Ver-

mögen ber willfül)rlid)en Beitung unferer ©ebanfen, bem

Vcrffanbe, fcharf gu unterfchciben unb babei 311 bemerk

fen, bap biefe Vermögen nicht etwa nur ber (Erfcnntnip

in ihrer Trennung oon Buffgefühl unb Streben gehören,

fonbern bem gangen inner« Beben. VMr erfennen mit

Vernunft,' aber wir fühlen unb banbcln auch mit Ver-
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mtnft, wir feilen itnfere (grfenntntffe eerftdnbig audbtlben,

aber auch imfere ßuftgcfühle, $5egierben imb SSeftrcbims

gen. (Genauer null id; biefcb bei ber Sehre eem 2Ber*

ftanbe besprechen.

4) Sttttt*

§. &

£>er © c
1

11: beb 5Jlenfd)en ifl ein ftrinli*

d) e b 3ß e f e n.

SSab nur een imferm Qbciffc fennen ifl 0‘elbftthd-

tigfeit, aber tiefe gehört einer anregbaren Sebent

braft, welche ju ihrer ßebenbtbatigfcit erfl baburdp ge*

langt, baß fte een außen her bap aufgeregt wirb.

ßetbenb (auf pafftee äßeife) werben wir jur d ru-

pfinbung geführt, in welcher alle unfere ßebenbthä*

tigfeit erwacht, inbem eermitteljl beb Sinneb eher

ber dmpfänglid)feit (SReceptiekät) unfereb ©ei|leb

bic Vermögen beffclben Anregungen ju Spatigfeiteu

erhalten.

$3ei biefer SBefftmmung beb ©inneb unb unferer

©innlichfeit muffen wir sundd>fl nicht eben an ben Kör-

per unb etwa an bie Abpangigfcit beb ©eifleb een ihm

teufen, fenbern biefe begriffe finb ganj für ben ©eift

fclbft , fe wie unb unfer ßeben in innerer Erfahrung er*

fdjeint, gu faffen. SSir höben für jebc Art een ©eifteb*

thätigfeit für bab SSermögen 31t berfelben eine 0elbjf-

thätigfeit unferb ©eifteb ju beachten unb ein finnli-

d)eb SBerhältniß ju berfelben. ®er menfchliche ©eift ifl

Vernunft, welche nur mit *§>ülfe beb ©inneb jur dntwu

cfelung ihrer ßebenbtpätigfeit gelangen bann. $ür jebeb



SBermÖgen beb ©elftem unterfcheiben wir bic 0 tnnlt

beit beffeXben alb SSermögen burcf> Äußere Anregungen

aur &&4tigfeit 3U gelangen imb bie reine ©elbfithfc

tigfeit beffelben alb bie burrf) bie innere üftatur unfes

*cb ©eifteS felbff befttmmte gorm beffeXben* §>Ören unb

0et)en, §>ungern unb Durften ftnb 3, £3, ©elbfttbatfg«

beiten unfereb ©eifte^ ,
31t benen mir aber nur burcX)

ftnnlicbe Anregung geführt werben; leibenb im 3uftanb

ber Cstnpftnbung. hingegen bie SBebingungen, bie

gcnffanbc außer unb in 9laum unb Seit 31t erbennen, bie

Sbecn ber ttnftcrblid)fcit unb ©pttX>eit
, fo wie bie Sbecn

ber ©eifte§fcf)8nbcit ftnb ber reinen 0elbfttl)atigfeit unfe-

reb ©eifteb 3U3ufdj)reibem 0ie entfpringen nicht aub ftnm

liehen Anregungen unfereb Menb, fonbern aub ber 9ca*

tur unfereb ©eiftcb fcXbfb.

Dabei ift nun aber wohl 31t bemerfett, baß im 3eit*

ltd)en ßeben bem 9ftenfd)en feine einzige S^X)citigfeit
/

feine

wirfliche 35or|Mung, fein ßuftgefühl ,
feine SSegierbe

angeboren fet) (wie bie 0d)ule fagt: eb giebt feine am

gehonten 3been), fonbern eine jcbe ©eiftebtbdtigfeit, fei

eb nun eine neu gegebene ober eine im ©ebdd)tniß fort-

fpieXenbe, muß 3ucrft burd) ben 0inn angeregt morbeit

fet)n* 5ßur Vermögen ftnb bab Anbauernbe in unferm

©eifte ,
nur biefett Wunen utfprüngliche SSeftimmungen

unfereb ßebcnb 3ugefd)rieben werben. Daher gehören

ber reinen 0elbfttbatigfeit in unb, 311m ttnterfd)ieb oon

ber 0innlicbfeit
,

nicht wirfliebe Sh&igfeiten
,
fonbern nur

gewiffe -©funbbebingungen
,

welche burd) bic Statut un=

ferb ©eifteb adelt möglichen fimtlid)en Anregungen bcffel-

ben oorgefchrtebcn werben.
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Unfcrc SSemunffc ip ein j!nnltd)c8 äSermögen ju Er*

kennen, ßup zu fühlen ,
witlkührlid) zu hanbeln. §>icr

bepimmt ihre reine Selbptbätigkcit ,
bap wenn ße burd)

ßnnlidje SBegünpigungen inb geben erwacht unb entwickelt

wirb, ihr geben nur unter ben ®runbgefedcn ber Erkennt*

nip, gup unb Sl)at entwickelt werben könne.

2tud) biefeö SSerhättnip ber Sinnlichkeit unferer SSer*

nunft ober unfereö Ekipeö können wir am bepen burd)

eine 3$ergteid)ung mit bem ^Pflanzen* unb Verleben er*

läutern. SBenn bu ba£ «Samenkorn in betner §anb kennP,

fo kannp bu ooraufc unterßheiben
,

ob eine geokoie ober

ein (Mblact, ob ein {Roggen 5 ober äSeizenhalm, ob ein

Äpfel* ober äSttnbaitm auö beffen Jteim erwachen k ö n n e.

Du kennp baö ®efe^ ber au§ ihm möglichen Entwicke*

lung, kennp bie Ärt feineb SSuchfcS, feiner Blätter,

Sßlütben
,
Srüdpe, aber bu weip nod) nicht, ob wirklich

ein ®aum barau§ erwad)fen werbe, kannp feine Sweige,

Blatter unb Sölüthen in ihrer Einzeinbett unb Wirklichkeit

nidp oorauö angeben, beim baö ip nid)t burd) ben Jteim

allein, fonbern burd) ihn zufammt ben äußern SScbingun*

gen ber gfinptgen Anregung feineö Wad)öthümc> bepimmt.

So aud) bie Vernunft. Die SSernunft ip nicht

^PPan^e, nicht S^ier, fonbern erkennenber, gup fühlenber,

wollenber ©eip. 3m SJtenfcfyengeip ip gleid)fam im Jteirnc

bepimmt, wie er erkennt, ßup fül)lt unb will, wenn fein

geben zur Entwickelung kommt; aber waS'ber Einzelne

wirklid) erkennen, fühlen, wollen werbe, kann ich nicht

oorauöfagen, benn bie£ hängt mit oon ben zufälligen au*

pern »egfmpigungen ab, bie mir unbekannt finb. Dies

ip unfere Sinnlichkeit.
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5) 5fulrsge ititö Jfefttgfeii*

§. 9.

Segen tiefer fmnltcfyen SÄatur nuferer SSernunft muf*

fen mir eigentlich imferm ©eijf alb Urfacfy feiner Zfyätiß*

feiten Vermögen gu benfelben unt nicht Grafte gm

febreibem Unter Jtraft »erflehen mir nämlich tie gureis

ctyenbe Urfadje einer Sirfung, ater eine folcbe gureicbenbe

Urfacbe nuferer ©eiflebtbätigfeiten ift nie in nnferm (Mfle

allein, fonbern mir tebürfen auper bem Vermögen in unb

immer nod) anbere urfaeblicbe SSebingungen
,

* meld)e bte

ftnnlicbe Anregung bringen, Da mir nun aber nur im

nerltd) bic eigene Sbätigfeit beobachten unb barüber,- mie

ctmab oon aupen auf unfern ©eifl einmirfc, feine unmits

telbarc (Erfahrung mad;en fbnnen, fo bringt unb bicb bic

fdjmanfenben begriffe »on blopen ©eifleboermögen. Sir

beobadflen nur bie Sbätigfeiten in unb unb fbnnen nur

nad) bereu 2Crten bie Vermögen benennen, alfo bie 3abl

tiefer Vermögen inb beliebige vervielfältigen ; ber Siftem

fdjaft aber mirb eb barauf anfommen, nach @acberflärum

gen bie einfad;flen Ueberftdflcn gu geben unb nur bie Um
terfebeibungen bertorgubeben ,

meld)e für bie pflebiflbe

Theorie oon Sßebeutung flnb.

(£'o merben mir im Allgemeinen, ber gönn nad), nur

ben einen Unterfdjieb im folgcnben braunen: bie ©ei*

fleboermbgen flnb tbeilb urfprünglicbc, angeborne Anlas

gen (gdl)igfeiten) (ßvvajjus beb Arifloteleb) tbeilb in ber

Aubbilbung beb ßebenb erfl ermorbene Fertigkeiten

(£'£z<r beb Arifloteleb.) £>iefe begriffe ftnb nad) einzel-

nen SBeifpielen febr leidet angumenben. Da SKcnflh bat

1
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Anlagen bet ©rfenntniß, beb Senfcn§, beb SSegebrenb*

hingegen bab SSermogen „ftcb ben ©trafüburger fünfter,

ben 3U)ctnfatt bet ©d)apaufen anfebaulid) oorftellen in

Mimen" ober and) bab „ßefen imb ©djretben fönnen"

ftnb gertigfetten
,

welche bem (Einzelnen erfl gemonnen

merben muffen* Söoiten mir aber oon btefem Unter*

fdjicb einen fd>arfcn tX>eoretifd)en ©ebraud) machen, fo

merben mir ihn fo fdjmanfenb finbett, mie alte hierher

gebbrenben pft)d)ologifd)cn begriffe unb unb auf ©piß*

ftnbtgfcitcn nicht ctnlaffen mögen*

35ei bet* 2Cnroenbung biefer ^Begriffe tfi gekritten mor*

ben, ob alle 2}£cnfd)en gleiche Anlagen bitten ober ob

SSereingelung (3nbmibualitdt) ber Anlagen ftatt ftnbe.

3d) mürbe fagen: ber Üfrt nad) hoben alle £Dlcnfd>en

gleiche Anlage, aber *bem ©rabe nad) fcX>r oerfebiebene*

§>ter Ibnnen mir aber, ben (traben nad), ben Unterfcbieb

beb ursprünglichen unb erft gemonnenen mit feiner 0d)drfe

anmenben, ba iebc geifeige 0elbftbeobad)tung ad^u man*

gclbaft bleibt* Sebeb neugeborne Äinb ermad)t fd)on in

ber Snbioibualitdt fetneb ßcbenb jum &$emußtfet)n, fo baß

mir inlcfyt nur ben ©egenfah feftbatten Mimen: golge
meiner Anlagen fann alle bab heißen, mab id) burd)

bie Siatur merbe, im ©egenfaß beffen, moju id) micty

mad)e bureb meinen SBcrjtanb, ober menigftenb im ©e*

genfaß beffen, moju mein unb meiner (Erheber SS er*

ftanb mich macht*

6) &cbäd)tni$ uni ©etosfjnmtg*

§* 10*

Sür bie ©ntnricMung unb ttmbtlbung ber ^ertigfet*

ten haben mir bie attgemeinften ©runbgefeßc unfereb ©et*
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ftcglcbcng aufjuflcUcn, unb bicfc ©cfefie bcr (fntflefjung

bcr gertigfciten etttfdpeibcn am bcftimmtcftcn, bap mir bag

ficbcn unfcrcg ©ciffeg ntcljt nur unmittelbar in feinen

Sbätigfeiten faffen- fönncit. X>icfe ©efeße ftnb bie beg

©ebd'djtn iffeg, bcr ©emßtynung, bcr 2C f f o c i a =*

tion unb ber reinen SScrnunft.

Sic erfie ©runbtage ootn SBejleben beg ©eijlcg UU
bet tag, mag mir hier ©cbadjtnip nennen. Sn fo fcfynels

lern 3ßcd)fel nd'mlid) bie finnltcf) angeregten ©cificgtbatig*

leiten »er unferem Semuptfcgn »orftberptyminben
, fo ift

bannt unferem ©eifte boeb feine it)m einmal angeregte

Sbätigfcit mieber oerlorcn, foubcrn bie finnlid)c Anregung

jur 5£()d'tigfcit giebt immer juglckf; bem (seifte eine %cu

tigfeit 31t bcrfclbcn, fo bap fie burd) blope innere ©egen*
0

roirfungen n>icberl>oXt oor bcr Erinnerung erfefjeinen fanm

äßab mir einmal gefchen, gebort, gebaut, gefüllt, gewollt

haben, wirb baburch, ber gertigfeit nach, ein blcibcnbcä

Eigentum unfereb Ekiftcö, bis c$ burd) anbermeite Eins

roirfungen etwa mieber oeranbert wirb. Eb gehört bem

mcnfd)lid)cn ©eifte, nach einem inneren ©efc^ feiner £)r*

ganifation, glcichfam eine Jtraft feiner Göefunbhcit, welche

ihm innerlich biejenige ©eftalt fcincö ßebenl oertheibigt,

bie ihm burd) finnliche Anregungen einmal geworben war.

tiefes Vermögen ber Aufhaltung un$ einmal gewor*

bener &l)ätigfeiten nennen mir bab (Mdd)tniß. 2)a£ Qoc-

bdchtnip mirb bann, im zeitlichen gortfpiclcn ber finnlichen

Anregungen unfereb ßebenl, burd) bie ©emohnheit fortge^

bilbet unb giebt bie Unterlage für bie Erinnerungen unb

alle innere Entwicklung unb Umbilbung ber ©eiftebthds

tigfeiten, bie nach ben ©efc^cn ber Affociation erfolgen.

\
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®te geigen ber (Gewöhnung unb Affociation treten bann

oo^üglid) eor ber tnnern Beobachtung hcroor*

(Gewohnheit wirft innen im ©cifte wie überhaupt

in ber 9£atur* ®a nämlich bie finnlidjen Anregungen

unferer Shdtigfeiten bleibcnbe SBirfungen hintcrlaffen, fo

muffen biefe burch Sßiebcrholung berfetben Shdtigfeit oer^

jtärft werben* ®ie Bermögen 3ur Sbdtigfeit werben burcJ>

bie (Gewöhnung immer ftdrfer ; leibentlid;e dinwirfungen

werben im tebenbigen immer fchwadjer, inbem ihre SSie-

berholung bie gertigfeit ber (Gegenwirkung oerfMrft *)*

<So wirft bie (Gewöhnung burch baö ganje finnlidje 0piel

unfereö Sebent in allen Arten ber (Einübung oon gertig-

feiten* dinübung burd) (Gewöhnung gewinnt uns? bie (Ge*

fd)icfltd)fciten wie 3* B* förderlich 31t reiten, 31t fechten,

geiftig 31t tefen, 311 fdjreiben, 31t benfen unb p bid)tem

dben fo bilbet Gewohnheit bie ßeibenfehaften ,
aber auch

bie Sugenben*

S)

§ 11 .

SJcit biefen beiben (Gefeiten in Berbinbung wirfen bei

(Mnbig bie (Gcfcße ber Affociation* Bei ber dinheit be§

©anjen meiner fiebenSthätigfeit in jebem Augenblick

wirft eigentlich jebe fmnltche neue Anregung belcbenb

auf biefe§ (Gan3e unb fo finbet fid), burch dinwirfung

ber (Geijfeöocrmögen unter einanber, eine SSieberbelebung

einer Shfiigfcit burch anbere bem gemäß
, wie fie in

*) ©* meine Äritif ber Vernunft* 36 *

Slnttytopol. L 3
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bcr ©tnbcit unferer 2ebenbtbätig!cit ibre 3fu£bilbung cr^

ballen haben.

Siefc§ ©efeß bcr ^fffoctatton ober SS er gefeilt

f (Haftung bcr ©eifteetbätigfeiten ( fonft nach bem

englifdjen unb fran^cftfd)en , ©efeß ber Sbcen - ^fffocia-

tion genannt), ift al$ ba£ ©efeg ber gelegentlichen 32 ie*

ber Belebung ( 32iebererroctfung , SReprobuction ) oon

©ctflebtbdtigfeiten, in benen mir bie gertigMt juoor

gewonnen batten, bab wiebtigfte ©ntnbgefeß aller ßrfld*

rungen in ber pft)d)ifd)cn Anthropologie. 32 ir muffen

beachten, baß eb eine notbmenbige golge ber SSernünf*

tiglcit unfereb ©eifteb ober ber ©inbeit unferer Sebent

tbatigfeit ift unb baber gleichförmig für alle ©eiftebthä*

tigfeiten gilt.

£)urd) ©cbäd)tniß unb ©emobnung beftimmen biefe

Affociationen, neben ber finnlicben Anregung unferer Sbä5

tigfeit, ben innern © cb an fcnl auf, in weld)cm uns

ferc ©eiftc&bätigteitcn fid) gegenfeitig unter einanber

»eränbern. 3n biefem innern ©cbanfcnlauf befiimmt

unfer ©efe$ alle £>rbnung unb SSerbinbung ber ©eban*

fen unter einanber.

'Der Aubwcnbiglernenbe gewöhnt fid) eine Stcibe

oon ffiorjleUungen in ununterbrochener 3eitfolgc nach cb

ner geroiffen SDrbnung abfpiclcn jit laffen unb biefe SSor-

ftcllungen affoeüren ftd) ihm in biefer Abfolge. £>a$

32ort wirb Seichen bc£ ©ebanfenS, inbem eö burd) bie

©cmöbnung ber gleichzeitigen SSorjMung mit il)m affos

ciirt wirb. 32er ein ©efpräd) leitet, fett nid)t oom bun*

bertften auf ba£ taufcnbfte überfpringen
, fonbern fid)
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nad) !3fct>nlid)fctt ,
nad) SSermanbfchaft bcr ©ebanfen Ui*

tcn laffen. ©o roirb unter biefen ©efeßen ber ©lei

äeitigfeit, ber ununterbrochenen 3 e tt folg e unb

ber 2fel)nl td)f eit ber ©eipe6tl)ätigfeiten nad) ^fffocta-

tionen unfer ganzer innerer ©ebanfenlauf befHmmt; fo

gelangen mir in ber Erinnerung, tm Denfen, im Dich-

ten, im Sräumen oon SSorftellung^fpiel ju 33orfMung§*

fpiel, aber nicht nur jmifchen SBorjMungbfpielen, fon-

bern gmifchen allen ©eipe$tl)dtig?eiten gilt biefe SSerbtn-

bung* Da£ §>bren ober Sefen einer IKeuigfett mirb ge-

legentlid) ©emüthäbemegungen $u Siebe ober £>aß plö£-

lich unb mit ber größten §>eftig?cit ermeefem SEßie oft

regieren bie burd) ßupgefühl unb 33egierbc gegebenen

3Bünfd)c unferc bunten S$orftellung£fpiele in ben ma;

d)en Sräumen ber Suftfdjlöffer bauenben ^h^ntafte* ©o

greift biefe ^Cffoctation burd) bie ganje Einheit imfereS

3eitleben§ hinburd) unb leicht oerftehen mir, mie burd)

biefe Einheit Seitoerbältniß unb 2Cel)nlid)feit ihre ©rirnb-

gefehe merben.

Die gelegentliche Anregung ober Sßieberöerjtdtfung cb

ner ©cipebthdtigfeit mirft auf bie SSerftdrfung einer anbern

1) nad) SScrhdltniß ber ©tarfe, mit melcher ©eipe§*
/ •

ihdtigfeiten in früheren Supdnben zugleich ober tn un*

unterbrochener Seitfolge lebhaft angeregt marem

2) E£ mirb aber bap noch bab SSerhdltniß ihrer

^fehnlidpett ober SSermanbfchaft bcrüctpchtigt merben müp

fen, inbem bie ähnlichen SBorpellungen gleiche Sheiloor^

Peilungen haben unb in immer engem Greifen in bie Ein^

heit unferer ßcben&thdtigfeit «te &hetle jufammenfallen.

3 *



3) SSotttcn roir enbltd) bemgemafj ben Erfolg in

einem beftimmten Seitpunft »ergleicben, fo werben wir

beachten muffen, wie bie unter 1) genannten Verhalt-

niffe gerabe auf ben feigen ©etftc^uftanb ieinwirfen. E&

habe 3. V. jemanb 3abrc lang abwefenb »on feiner

math gelebt, fo werben ibm bie heimatlichen Ertnnes
i m

rungen (wenn nicht eine befonbere ©ebnfuebt fte ange-

frifebt erbalt) »erbleichen, matter werben unb in feinen

©ebanfenfpielert eine untergeorbnete Stolle fpielen* £)ann

aber febre er ^uritc!, trete wieber in bie alten Umgebun-

gen, ba wirb fiel) alles? hierher gebörenbe alte wieber

anfrifcl)en unb anflatt beffen wirb bie grembe in ben

£>intergrunb treten unb ficb für bie Erinnerung in bie

Äüqe ^ufammen pichen*

©o machen fiel) biefe 2Cffociationen nicht nur in abge*

riffenen einzelnen ©ebanfenocrbinbitngen gcltenb, wie biefe

»or bie ©elbftbcobacbtung treten, fonbern fte wirfen bureb

ba£ ©anje unfern innern £eben$, Sebbaftigfeit unb Ver^

binbung ber ©ebanfen im ganzen ©ebanfenlauf eines?

2)cenfcben jebem auf eine inbioibuelle Steife geftaltenb, fo

wie bie 3eit»crbältniffe ber Anregung oon Vorftcllung,

8uftgefül)l unb Vefhebung bem einen anber£ fallen al£

bem anbern.

!Öcan achte . 3 . 58. auf bie 3 eit unb bie Sfbmeffung

ber 8ebcns?orbnung in ihr. ©o wie bie ©tunbe fcblagt,

fallt bem ©efchäft&nann ein, wo er ben »origen Sag

baS btefer ©tunbe gebörenbe ©efchäft abbracb, wenn er

gleich ben ganzen Sag nicht baran bachtr. Eben fo bei

Verwöhnungen, tiefer SRann fann oon ber SabafS*
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pfeife, jener oom ©piel nicht (affen. 3lber bic S5crrt>öt>-

ttung plagt ihn nur jur gefegten ©tunbe, in ber er biefe

SSefchäftigung ober Unterhaltung ju fucfyen pflegt.

Sebent SRenfchen toirb unter btefen Eefeßen ber ^Iffo*

ciation fein eigentümliches inneres ßebenSfpiel in aller

Erinnerung, Srbnung, Uebung, täglicher ©eroöhnung;

in feiner 2CuSbübung oon SSiffenfchaft unb Äunjl, oon

^enntnip, Einficht, ßieblingSmeinung unb Neigung, Suft

unb ©efchidlichfeit *)

8) Steine f8e*tmnft+

§. 12. .

Nebelt biefem ©efeh ber ^fffociation ober be§ Eins

fluffeS ber Einheit itnferer ßebenSthätigMt auf ben ©rab

ber ßebenbigfeit unferer Sbä'tigfeiten fleht enblid) baS © cs

f e ii ber r e i n e n SS e r n u n f t
,

ber urfptünglichen fors

malen 2lpperception ober baS © e f e ^ ber Einheit unb

5^othtoenbig!eit, in welchem bie Einheit unferer ©ci=

fleSthätigfeit für bie $orm aller unferer ©eifteSthätigfeiten
/

1 p

felbft geltenb gemacht wirb.

'DiefeS ©efc^ ijl bie unmittelbare 2Cbfolge ber SScrs

nünftigfeit unfereS ©cifteS unb baher oben fd>on oorldttfig

erläutert.

Ungeachtet ber unenblichen SRannichfaltigleit einzel-

ner Sarbenfptele unb Sonfpiele, fo roic aller äußern

unb innern fmnlichen ‘H’nfchauungen, ftnb bod) alle ©e=

genjtänbe unferer Erfenntniß nur Shcile einer SBclt,

*) 2t. a. £. §. S3.

i
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in biefcr mit Rothwenbiglcit ocrbunbcn unter ben glei-

chen nothwenbigen ©efe^en ber Ratur
,
unter ben glei-

chen Sbeen ber ewigen Wahrheit, gerner ungeachtet

ber unenblicfyen fRannichfaltigtcit ber Anregungen un*

ferö Sufigefühtö ju Vergnügen ober Sd)mers, fleht bod)

altes unfer SBohlgefallen unter ben gleichen nethwenbi*

gen Sbeen beS Schönen; ungeachtet alter SRamtichfal*

tigfeit bcö Angenehmen unb Rüschen fleht hoch, in ber

SRitte alter unferer Anfichtcn oom ©Uten, ber eine noth*

wenbige ©ebanfe ber Pflicht unb be£ fitttich ©Uten;

enblich alle mannichfatfigen SScgicrben wirten in bem

einen ©ntfchlufj ber hanbelnben SSernunft pfammen,

burd) welken bie eine äSittenSlraft unfcreS ©cijtcö $ur

Shat bejtimmt wirb*

Unter ber urfprünglichen formalen Appcrception

wirb nun bie ©runboorfietlung ber nofhwenbigen ©tn*

heit oerftanben, in welcher für bie reine SSernunft bie

reine ©rfenntniß a priori, ba£ reine SßSohtgefalten unb

ba3 reine äSolten bejtimmt ijt, wie ftd) im folgenben er-

geben wirb* Unter ben ©efc^en ber Affociation befiehl

bie ©inbeit unfern gebend in bem Seitlauf feiner finnlichen

©ntwictlungcn unb in bem Sßechfel ber Art unb geben*

bigfeit feiner Sbätigfeiten* SaS ©efeh ber reinen SScr*

mmft hingegen bejtimmt bie anbauernbe unoerdnberliche

©runbform unfern ©eifieblebenb, woburd) unb bab &3c*

wußtfep ber Rothwenbtgfeit im SSahren, ©Uten unb

Schonen ju &hcil wirb* £)ie bloße gorm biefcr Roth-

wenbigteit ijt in ber reinen SSernünftigteit nur burd) bie

Einheit unb SSerbunbenheit aller ©cijtcöthätigfeiten ju

©incr ShctigMt bejtimmt, aber ben ©ehalt im äßahren,



39

®utcn ttnb ©’cfyöncn befommt ftc erft burd) SBcfc^affenbci-

ten ber ©runbvermogen bc£ ©eiftc§.
*

Sicfc§ ©efeß ber reinen SSernunft ift unter allen hier

aufgefübrten ba$ wiebtigfte, eben n>eit bie bleibenbe

©runbform unferS vernünftigen Sebent befiimmt* Sn bie-

fer Sßeife wirb e§ ber (ErflärungSgrunb für alle 0acben

ber Ginftcfyt, für bie apobictifcben matbematifeben tmb pbi-

lofopbifcben ©runbbeflimmungen unfern fiebern?
,

ba biefe

aber ber ttbffraction wegen febr fxbwterig px befpreeben

finb , fo überlaffen wir bie QCubfübrungen ben befonbern

Untcrfucbungen ber Äriti! ber SSernunft.

§* 13.

Ser allgemeine dr?larung§grunb aller pfpcbologifcben

&beoricen liegt in ber (Einheit ber SSernunft, verbunben

mit ber grabweifen SSerfd)icbenbeit ber ©tärfe meiner tn-

nent &bätigfciten.

Sa nun aber biefe nur grabweife QCbmcffung eine fo

geringe matbematifebe SSeibülfe gewährt, fo fönnen frei-

lieb hier bie tbcorctifcbcn S5egripbeftimmungen nicht mit

voller ©ebdrfe gegeben werben unb bie 2Cnfpritcbc ber er;

fldrenben SSiffenfcbaft müffen hier febr bcfcbrdnft werben

nach folgenben Siegeln.

a) ergibt ficb ein ©efe£ ber gegenfeitigen ©ebwet-

ebung im ©cbäd)tnifj jufammen faltenber ©eifiebtbd'tig-

feiten, inbem fie ftd> in jebem 2Cugenblicf in ben ©rab

meiner ganzen £ebcn£tbdtigfeit tbeilen müffen.

b) 2lber biefeS ©efe£ laßt feine Rechnung unb Sftef-

fung ju, weil nid)t nur ber ©rab meiner £ebem>tbätigfeit
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tm ©anjen, fonbern auch ber ber ©eijfeSvermögen ein

verdnberlicher ijt, welcher in$ Unbejfimmte 31t unb ah

nehmen fann» Ueberhaupt uberwiegt hier bic unmittelbar

ftnnlich bcgünjfigte ßebhaftigfeit aller geiftigen Shd'tigfci?

ten
, welche baS SBewuptfein von ©egenwart unb Wirflich=

feit bringt, fo [ehr bie ßebhaftigfeit ber (Erinnerung burd)

^Cffociationen in 2lnfd)auung, ßuft ,
SBegierbe unb Stre-

ben, -bap biefe beiben gar nicht meffenb verglichen werben

fönnen» £>enn ba wo ©cmüth^bewegungen in greube,

©ram, Berger u»
f» w» burd) bie (Erinnerung an (Erfreuen-

bcS ober SSetrübcnbcS feftgehaltcn, bie ©cwalt ber Wirf-

Itchfcit behalten, gefehlt bie$ "hoch burd) bie finnliche

S)iad)t- ber (Emotionen»

c) SDbglcid) ohne eine rein anfd)aulid)e $?orm bcS

3uglcid) vor ber inneren Wahrnehmung gegebenen, ftnben

bod) mannigfaltige ©eijfeSthätigfeiten im menfehlichen

©eijtc 31t gleich ftatt»

£)ie$ SScrhdltntp i|l oft falfd) bcurtheilt worben, unb

bei ber Sheilbarfcit ber 3 eit in$ Unenblid)e, haben manche

$Pft)d)ologen behau-ptet, bap bie SKannicpfaltigfcit ber ©ei-

ffeSthdtigfeit nicht 3uglcid), fonbern nur nad) einanber

falle» (Eine gan3 unhaltbare Meinung» (ES fann feine

Vergleichung unb feine Unterfcheibung 0'tatt ftnben , ohne

bap wir unö beS Mannigfaltigen 311 vergleichen ober

311 untcrfcheibenben zugleich bewupt werben» Wie wäre

ein Urtheil möglich, wenn ich beffen 0ubjcct unb $)räbi-

fat, obgleich biefe nach einanber auSgefprocben werben,

nid)t 3Ugleich bäd)te? Wie ein (Entfchlup, wenn nicht bie

verfd)iebenen in bemfelben wirfenben Antriebe sitgleich auf

bic Willfühe wjrftcn?
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£)ie ©chrokriglciten bei ber 35eurtheilung biefer ©od)e

fornmen aber baher, roctl un§ für bie ©elbfterfenntniß

bie genannte rein anfebauliebe $orm fehlt färben, bie

rrir fehert, fallen unmittelbar in ben Staum neben einatt-

ber unb ihre Stebenorbrtung im zugleich gegebenen, hat

rolle Klarheit S3ei Sorten ijt biefe SSorftellung $8.

bejfert, trte man im Goncert alle rerfebieberten Snjtrumente

unb Stimmen neben etnanber hört, fd)on unbeutlicber*

2Cber mir hören beim bod) bac? SJtannicbfaltige zugleich

unb fo gilt e£ aud) für ba£ Snnere ber ©elbjterfenntnifL

3a für ba$ 83emuptfet)n ijt hier ba£ Stecht ber Seit aufs

gehobelt, tnbem ich rergleichenb unb unterfcheibenb Anfang,

Witte unb Gnbe einer Stebe, einer SKufif zugleich ror;

(teilen, tteberfiebten ber ©efebiebte nehmen fann.

i



3w c i t c 6 (Tapitel.

Von Öen (Srnnönermö^rn unseres
©> 0 t 6 t 0 6.

1) ®rfcmitnt§ , uni Xfyaiftaft.

§. 14.

Sa5 ftnnlid) vernünftige Scben beä 2Renfdbengcifte§

vereinigt feinem ©e^altc nad> mehrere Anlagen mit cinan*

ber
,
beten einfache tfeberfiebt folgenbe ijt.

Sie erfle Anlage in un$ ift bie gut drfenntnifj,

b. I). gut SSorjleUung be£ Safetmä ber Singe* 3u

biefer fommt bie Anlage beS^crjenS ober ($>emütl)e 5

bütju ,
tvelcbe unS ba§ Sntcreffe gibt in ben SBorjtek

lungen vom 3Bertf)c ber Singe, bie ivir in Gefühlen

ber £ u fl unb Unluft befiöen. Srittcm? 31t btefen

lommt bie &bat!raft be6 SRenfctycn, bttrdf) beren SSer;

binbung mit bem ©emütb, ba£ ®emütb 311m % r i c b ober

3um SöcgebrungS vermögen, baS Suftgefübl 3ur $5 e-

gierbe tvirb, unb burd) n>eld>c bie volle fiebenbäußerung

unfereb ©eiftcb mllbübrlicbe £anblung, unfer ©eijt

felbft vernünftige SSillfübr, banbclnbe S3 c r

-

nun ft tvirb *)

*) vergebe unter „ SBtüfübr" bte von ber S3egterbe int

£tttfdjlu& jur £>anMung 6efHutmte S, ^atfraft, tut SOtcn*
/ , ;

t
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gnblt# btcfe unfere Shatfraft ift zweierlei.Sr**

ftcn§ aupcriid), ein Vermögen unfern Körper nnllfüfyrs

lidj m belegen; Reitens innerlich, burd) tJCffociötion

SntereffeS mit anbern ©eiflrötbätigfeiten
,

eine Jbraft

ben ©rab nuferer ©cijl:e$thätig?citen nnttführlid) ju jbdr*

fen ober $u fd)n)öd)en ,
bie Jtraft ber (Selbfibe*

bcrrfchung, rodele id) ben 8$ er flau b nenne.

A'Uc£ in unferem ©eifte£leben ifb entrceber Srfennt*

nip ober nur burd) (Erfenntntp möglich*). ®ie Anlage

fdjen alfo bie oont „ ©illen ", b. h» ton ber perftdnbigen

Begierbe gefüfyx'te 9teben biefer bei* ©tf*

fenfeßaft eigenen Bebeutung wirb „©illführ" jefct oft in

einer wefentlicf) rerfeßiebenen gebraucht, nach ber man 5 . B.

Don einem (Sewaltfrreich fagt; bte$ ift weber ©efefc noch

Siecht, fonbern ©tllfüßr. ©illführ bebeutet ba belieben

im ©egenfaf* gegen einen an @efe£e gebunbenen ©illen.

3ch werbe ba£ ©ort in ber le^tern Bebeutung ju brau«

d)en permeiben.

*) Deswegen haben piele Whcßofogen namentlich DeScarteS,

2eibni$, ©pino^a, ©olff, $)latner, bie Srfenntnißfraft,

Denffraft, SöorftellungSfraft ber ©eele für bie eine ®runb<

fraft gehalten, au£ ber fich alle anberen, auch ba$ Begeh-

ren unb ©ollen ableiten ließen. Aber hierbei taufchte im*

mer ein unbeftimmter ©pradjgebrauch in ber allgemeinen

SDietaphpfif. Diefe £eßrer höben nicht beachtet, baß in

£ufrgefühl, SSegierbe unb ©illfüßr mit beut Sntereffe eine

ganj neue ^Qualität ber (SeijteSthdtigfeiten hinsufommt,

welche im £'rfennen allein, im bloßen SSorfteflen Pont Da*

fei;n ber Dinge nicht liegt, ©ie biefer Orrthum entfteht,

wirb 3 . B. burch bie nach ©olff Pon tylatner in beffen

neuer Anthropologie 600 unb ferner gegebenen Darfrei*

lung betulich. Der feßarffinnige tylatner fagt: „3ebe$ ettb*
,

lid;e ©efen in ber ©eit ßöt feine eigne Sbatur, b. ß- ein

befonbercä ©runboermbgen auf eine ihm eigne Art &u wir«
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$wc ßrfenntniß ift bie erfk, welche Don ben önbern

au§gefe£t wirb auf eine Seife, wie wir e£ umgefebrt

fließt behaupten börfen. Sir ßnnen im3 ine unbestimmte

ken. 3ebe^ ©efen ift firet^ beftrebt, fein ©runboertnogen

frei 5u äußern unb alfo feiner Statur* gemäß &u wirken."

S)ien ftnb allgemeine metapßpfifcße ©ä£e, welche au£

bem ©al*e ber ©aufalität folgen, für jeben enblicße Dom

Sftenfcßen erkennbare ©efen, fei; eß nun feßwere Sttaffe,

Ärpftall, ^ftanje, £ßter ober aueß ©eift. Stun fäßrt er

aber fort: „2)a$ worauf ein ©efen ftetn ßinftrebt, ifr fein

©runbtrieb. £)er allgemeine ©runbtrieb eine! jeben

©efenn ijt alfo: feiner Statur gemäß su wirken, ©in S5e*

wußtfepn einen lebenbigen ©efenn oon feinem gegenwärtig

gen guftanbe, ift eine ©mpftnbung. ©enn ein teben-

bigen ©efen eine ©mpftnbung ßat, fo ift en fteß bewußt

feiner Statur gemäß ober nießt gemäß ju wirken, fein©runbs

vermögen frei ober geßinbert ju äußern : folglich bewußt

einer $5efriebtgung ober Sticßtbefriebigung feinet ©runb*

triebet. £)aß in einem lebenbigen ©efen ban Q5ewußtfepn

einer 35efriebigung feinet ©runbtrieben Vergnügen, ban

35ewußtfei;n einer Sfticßtbefriebigung beffelben SEßißoergnüs

gen fei;n, folglich jebeSmpftnbung entweber angeneßm ober

unangeneßm fepn muffe : ban ift eine einfache, ber ©rklä*

rung kaum fähige unb ben SSetveifeß nicht bebürftige ©aßr*

heit." £>iefe ©ä£e flnb fo geftellt, am ob aun allgemeinen

mctapßpftfcßen SÖoraunfe^ungen feßon folge, baß wenn ein

lebenbigen ©efen 35ewußtfei;n ßabe, alfo ein erkennenbcS

©efen fei;, biefen notßmenbig aueß Vergnügen, Suftgefüßl

unb nach bem folgenben aueß ©illen haben muffe. Sillein

biefer ©eßein ift nur bureß bie ©praeße erhalten, rnclcße

pon bem abftract metapßpftfcßen Slunbrutf ©runboermogen

allmäßticß bureß ©runbtrieb, ©mpftnbung, $3efrtebigung,

Vergnügen auf empirifeße nur pfpeßologifcß bebeutfame

©orte herüber füßrt. ©o richtig ber leiste ©a$ ift, baß

bem SSftenfcßen mit jeber ©mpfinbung aueß ein ©cfüßl ben

SÖergnügcun ober SDcißoergnügenn angeregt wirb, fo ift ließ
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ein äßefen benfen, toclcbeS SSorjMungen eom Sofern

ber Dinge batte ebne Stilgefühl, in meinem feine SBor*

ftettung eom äßertb ober Unteertb eine^ DingeS teere,

hingegen bie Anlage be§ ^erjenS fönnen teir nicht ebne

Erfenntnip unb SBorfteUung benfen, benn nur bem er^

fannten ober eorgcfteltten legen teir äßertb ober Unteertb

bei, unb alles Sntereffe lebt unS in ben S$crftellun-

gen eom $ßertb ober Unteertb ber Dinge.

gerner fönnen teir unb inS unbeftimmte ähnlich bem

^flanjenleben ein Sßefcn benfen, teelcbeS Erfenntnip

unb Suftgefübl befäße ,
SSorßcflnng eom Dafe^n ber Dinge

batte, babei Vergnügen in ber ffiegünftigung , (Schmers

in ber Hemmung feiner SebenStbätigfeit, ebne teie ber

SRenfd) eine bamit eerbunbene teillfübrlicbe Sbatfraft

3U befi^en. Einern feld;en äßefen teürbe teebl Suftgefübl

unb Sßunftb, aber, ba eS nid)t sur SSeränberung feines

SuftanbeS teirfen fönnte, teeber eigentltd) S5egierbe ned)

äßillfübr jufemmen. Umgcrcbrt hingegen fönnen teir

bie äßillfübr nidft ebne Suftgefübl benfen, benn fte ift

eine Sbatfraft, teelcbe burd) Suftgefübl, burd) SBorftels

lung eem Sßertb ber Dinge sur 2Ceuperung beftünmt teirb.

Sch gebe bicr een ber Jtantifcfyen Sehre auS, teet-

d)e aber een ihm ab in gteei teefentücben fünften.

a) ^ant bat (in ber Einleitung jur ^ritif ber

UrtbeilSfraft) ben febarfen SßeteeiS geführt, bap in un*

ferm ©cifte brei eerfd)iebene (^runbanlagcn neben einan*

boeb nur ein (£rfabrunggfa$ , unb e6 eerfrebt fttf; mefjt aui
blo§en Segntfen eon fcl&ft, ba§ jebeö erfennenbe 2öefen

aua) ein firf; intcreffirenbeS fei;n nüifte.
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ber befielen muffen nach bem Unterfchieb ber tranken*

bentalen ©eiftcbrermögen b. h. berjenigen, vermöge wel*

c^er mir ^t>tlofo4>b>tfd>c ^rincipien a priori befü-jen. db

gelten unfrer Vernunft neben ewanber bie nothwenbigen

äßal)rl)eiten fpecuXatiüer 2Crt in ben Sftaturbegriffen unb

Sbeen ton ber dinheit unb SSerbinbung nur aub ben

©efe^cn ber drfenntntp unb neben biefem mieber, unob*

hängig rcn einanber, bie nothwenbigen Sbeen beb <Sd>o-

nen alb Sprincipien beb ©efchmacfeö unb bie nothwenbi-

gen Sbeen beb ©Uten alb Sprincipien ber pracftifchen ^b^
lofophte. Demgemäß unterfcbeibet <$tant alb ©runboer*

mögen*) drfcnntni po ermög en, Vermögen beb

©cfül)l$ ber £ u fl unb Unlujl unb 35egeh 5

rungboermögen. Sch meine aber bamit fei ber Un*

terfcbieb ber feiten unb britten Anlage unfereb ©eijteb

nicl)t richtig bezeichnet. Vielmehr möchte, neben drtennt*

mp unb ßuftgefubl/ bie ©eijtebthätigfeit aub ber britten

Anlage beffer nach $)latnep**) mit 35 eflr ebung be-

nannt werben, db i(l g. 35. etmab ganz anbereb bie 2ujt

ber Sättigung burd) Steife unb bie Sufi ber Stillung

beb ®urfteb fühlen, alb bie 35efriebigung ton junger

unb Dürft begehren. $)latner befchreibt***) bie erften

hieher gehörenben SSerhältniffe fel>r genau.

din 32efen, weld)eb Sufi unb Unluft fühlt, unb ba^ >

bei 33orherfehung, drwartung beb gutünftigen

hat, wirb burch fein oorherfehenbeb Urtheil nicht nur gur

*) ©. Ärittf ber UrtXjcttefraft bie dttUeitung.

**) ^teue Slnthropologie (j. S29. §. 616. u. f.

***) 21. a. £. 5. 616. u. f.
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ßuft bcr Hoffnung unb Unluft bcr $urd)t beftimmt mer;

beit, fonbent jitgleid) Sßünfcbc erhalten, baß bie 3u*

Funft 3« feiner ßuft auöfallen möge, Snbeffen ber

SBunfd) tf! nod; nid)t bie rolle SSegierbe, fonbern rote

Jtant bcfd)reibt *) bie Regierte ift eine SSor ftellung,

m e l d) e SS i r F f a m f e i t 3 it r Terror bringung i b5

reS ©ege n fl an b e § bat. Siefe SßirFfamFeit nem*

lid) wirb ihr burd) baS auf unfre Sbötfraft einmirFenbe

Sntereffe, meldjeS mir am ©egenftanbe nehmen. 2Cber

ferner, SSegebrett ift nod) nicht banbeln; bie SScgterbe

(unb baS SSollen als oerftanbige SSegierbe) mirFt erft im

©ntfd)luß auf bie ftrebenbe S^atfraft unb biefe führt bie

&bat auS als bie britte 2frt unfrer ©eifteStbätigFei*

ten. 0o fage id) alfo unfre ©runbanlagen ftnb : ßr-

fenntniß, ©cmütb unb SbatFraft. SSegterbe gebt erft

au§ bem SSerbaltniß beS ©emütbeS 3ur SbatFraft beroor

unb enthält feine eigne Anlage. SSenn eS auf 0ad)er^

flärung anfommt, fo ftnb §>crg unb &rieb ober ©emütb

unb S5egel)rungSoermögen eins unb baffelbe unb um befs

fen Siatur fennen 311 lernen, muffen mir bie Suftgeffible

unb SSegierben in SSerbinbung mit einanber betrachten unb

erft baS millFübrlicbe Raubein an bie britte 0tede fe£en.

b) £)er Jtantifcben ßintbeilung gemäß pflegen bie

unfrigen ein SSermögen ber 0eele nad) bem anbern 31t

befebreiben unb fo bie SSermögen getrennt oon einanber

3U betrachten. SMcfeS febeint mir genau genommen nid)t

ausführbar, beim in jeber mirflid)en ßebenStbätigFeit

ßnb immer alle ©runbanlagen mit einanber angeregt.

) Äritif ber praftijcfjen Vernunft in ber Einleitung,
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üKan müßte alfo nur mit 0 cpott*) nach bem übermie^

genbcn beS einen ober onbern Vermögens untcrfcpeiben,

welches mir feine hinlängliche Veftimmtbeit $u gewahren

fcbeint Sch behaupte baber: wir muffen mit bem Un*

terfcbicb ber Anlagen noch ben ber VilbungSftufen uns

ferS ©eifteS oerbinben unb werben nur bann eine wahr*

baft brauchbare ®ruppirung ber £cbrcn erbalten, wenn

wir baS SKenfcpcnlebcn als Aufgabe ber 0elbftbeberrs

fcpung unb 0elbftauSbilbung anfcbcn unb bie einzelnen

Unterfucbungen bemgcmdß orbnen, wie jebe ©runbanlage

unferS ©eiftcS bem Verftanbe einen ibr eignen 3wecf

ber SCuSbilbung nennt •

0o wirb bie gan^e allgemeine ^Pfycpologic eine na^

türlidje Vorbereitung ber (ftbiJ.

9Kir fcbeint ber 0pracbgebraucb
,

gerabe in bicfen

©runblagen unfrer äSiffenfcpaft, oorjüglich beßwegen fo

unbcftimmt geblieben $u fepn, weil man bie ben (M)alt

ber mcnfd)lid)cn Anlagen in ßrfenntniß, §erj unb &bat

fraft betrcffenben Unterfcpicbe Weber oon ben bie $orm

betreffenbcn, wie 3 . V* bie Einheit ber Vernunft, nod)

oon ben bloßen 0tufcn ber 2CuSbilbung 0inn, ©ewobn*

beit unb Vcrftanb gehörig getrennt gehalten bat

deswegen ftnb oorjüglicb bie Vebcutungen ber VSorte

„0inn", „Cmtpftnbung" unb „Gefühl" fo wie ber Untere

fcpicb oon „Vcrftanb'' unb „Vernunft" fo fcbwanfenb an-

gegeben worben, Sieben ben in jeber 0prad)c ftd) oon

felbft beroorbebenben Unterfcpiebcn oon (Smpfinbcn unb

Renten, (Srfcnnen unb Vcgcbren, Vcrftanb unb äBide

*) beften 9\^ctorif in ber (Einleitung,
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liegen für ben ©cWt in ber äSiffenf^öft immer roicber

btc erften Untcrfcfycibungen bcs> Platon unb 3Crijtote*

lc§ 311 ©runbe *). 3u biefen fommt bann fpätcr, wenn

*) Platon t?at am ©ribe be6 vierten 33üd;e$ feiner SKepublif

für ba£ ©anje beS.ntenfdjlidjen ©eifteS ben Unterfefueb pon

iniftviiict) &v(i6g unb loyiotMov altf bie 5paupttl)eile ber

einen ®ecle aü&jefufyrt/ mir »erben; meine id?/ ftnnlidje

33egierbe, untere £batfräft unb 23erftanb überfeinen muffen,

SlrtftoteCe^ nimmt feine 'ipvxv immer ganj rat allgemei-

nen alä £eben6prtncip be6 Ä6rper$ (de animä. 1. 2; c. l.),

'lpv%
?j

EGZLV EVZEXEXBL& V ^QG3Tf] Gcofiuzog cpvGinov 6QyUVLYOV

£(or\v %x0VT°s övvd[isi, unb jafylt bafyer unter ben föermo*

gen immer 5ßad;$tljum unb Qrnä$rung mit. @0 unter*

frf;eibet er L 1. c. 13 < ber ^ifomadnfdjen (St^if , bat> Per*

franblofe Vermögen be6 SOßad^tfutun?, Pon bau untern beut

Sßerfranbe geljoreberiben Vermögen ber ^öegterbe unb pon

beut obern be£ l)errfd)enben 93erftanbe6 felbfL To phf

cpvziYOV ovöufioog yolvcovel Xoyov zo öe Emd’vfirjzixdv yul

oXcog oqeyzlyov (lezexbl nag
,

r/ Yuzijvoov egzlv uvzov yul

tzblQ'ccqxmov. — El öe XQV ylDCl zovzc tpccvcu Xoyov txSLV
'

otfzdv EGzca yul zo Xoyov s'xov * zo (uv yvqlcoq yul ev kuv-

TCp
,
ZO ÖE COG718Q ZOV nUZQOg O.Y.OVGZLY.OV XL. 3u ben Q3Ü*

d;ern pon ber @eele aber J. 2. c. 3. nennt er fünferlei:

Srna^rung, ®inn, Q5egierbe , raillfübriic&e Bewegung unb

ba> 93er|Tanbe£ ,
— ÖvvdfiELg öe El'noßEV Q'qetczl-

yov, alG&rjzLYov
,
oqeyzlyov, ylvtjzlyov yuzu zonov ,• öluvotj-

zikov. vtcuqxsl öe zo zg (Tev cpvzolg zo ft'QEnziYOV (lovov,

EZEQOig öe uvzo ze yul zo alcd'rjzLYOV * eI öe xd ccIg&tjzi-

y.6v yul zo 6qey.zly.6v. ogsglg (jlev ya(j EnL&vfiLU, yul ftvuog

val ßovXrjGLg. zu öe geou nuvzu (lluv %xov0i t(*>v cclG&ij-

gecov
,

zrjv ucprjv. 0l ö
9
aLG&rjGig vnuQXEL

,
zovzco tföovrj ze

yul Xvnrj
,

yul zo 7]öv ze yul XvnrjQov

,

0 lg öe zuvzu yul

rj tmd'Vfuu * zov yap iqÖEog oqelgLQ egzlv uvzi] — IvioLg öe

ziQog zovzoLg vtluqxel yul zo yuzu zonov ylvtjzlyov * Ize-

QOLg ÖE YUL ZO ÖLUVOTJZLYOV ZE YUL VOVQ olov dv&QCünOL$

,

YUL EL XL ZOLOVZOV EGZLV EZEQOV 7] YUL ZL(UCÖZ8Q0V/

2lnU)topol. I. 4
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id) n id)t irre, feit ®c 5 cartcS
/

ein Mop bic gönn bc?

treffenbeb ^)l)ilofopt)em über Sclbfttbätigf eit unb

(Smpfänglid)! eit (Vernunft unb Sinn nad) meinem

Sprachgebrauch ). §>ier fd)cint aber fomobl in Sebcar?

teb tlnterfd)ieb oon Motionen unb ^Pafftonen, beren elftere

bem SBillen, bie anbern bem SSorftellcn geboren feilen,

alb in £ocfcb Senfationen unb 9veflerioncn
,

alb aud)

naebber in bem Untcrfd)ieb oon Spontaneität unb $Rc>

eeptioität • bie urfprüngliche Selbjttbätigfeit ber Vernunft

mit ber roiUfübr1 id)en Selßjtbeberrfchung ober bem SScr?

ftanb oermecbfelt unb oermirrt, enblid) bei ber öveceptioitä't

Sinn unb Suftgefübl oon Jlant nicht orbentlid) unter?

fd)ieben morben 31t fcpm ©aber muffen mir ^uerft 00m

SSerftanbc genauer fpreeßen unb bann oon ben ©efe^en

ber SCubbilbung beb ©eijtcb.

2) fScrftand«

§* 15 .

Sie 3$ötfraft unfereb ©eijteb, Jagten mir, jeigt ftd)

tbeilb in bem Vermögen ber. miKfübrlidjen SKubfelbeme?

gung alb ä'upere Sßatfraft, Vermögen unfereb ©ei?

fteb in ber Jtörpermclt nad) 3tupen 31t mirfen, tbeilb in

einer innern ©emalt über unfere ©eijtebtbätigfeiien, inbem

mir unfere ©eijtebtbätigfeiten mit ber innern .Straft ber

Slufmerffamfeit millfübrlid) ju oerftärfen unb su fd)mäd)en

oermbgen. Sieb ift bie Jtraft ber Selbfibeßerrfchung,

meld)e id) ben SS er ftanb nenne. 3d) mill mich suerft

bemühen biefen SSerftanb genau oon ber SSernunft ju un?

terfd)eiben, meld)c mir in bem begriffe ber Selbjttbätig?

feit ober Spontaneität beb ©eijteb lange mit einanber
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oerroecfyfclt ober nid)t unterfebieben 31t fct)n freuten. SSet-

mmft nenne id) btc urfbrünglidje 0Vlbjttl)dtigfcit be§ ©eis

ftc£, SSerflanb bagegen bte toiftfül)rltd;c innere £l)ätigfeit,

tote ftc ftd) oorjüglid) im Denfen 3cigt. @0 ift c£ burd)

btc urfprünglidje 0clbjttl)dtigfeit unfcrcö ©eiftc£ bcjtimmt,

bap ber SRcnfd) bte SBelt unter ben ©efeßen oon Slaurn

unb 3cit, unter ben ©cfc^cn ber SBeehfcltoirfung ertennt/

bap er oon ber £>ciligfeit ber $)flid)t überzeugt ift unb fo

ba£ ähnliche, aber tote mit ber (Einzelne ftd) biefer ©efeße

ber Stotur unb ©ittlid)feit krmtpt tjt, bangt erjt oon ben

©tufen feiner 2Cubbilbung unb babei oon ber toillfübrlU

d)cn gübrung beb Dcnlenä ab. Dafür will id) eine ge*

nauere (Erörterung geben.

gür ben begriff bcö SSerjtanbeb fonn man gar oie*

lerlci Stamcnerflärungen geben, nad) ben oerfdjicbcnen

ttnterfcfyieben unb ©egenfäßen, in benen ber begriff 00m

SScrftanbe im täglichen fieben oorfommt. 63 ftnben ftd)

folgenbe ©egenfäfcc.

a) SSerjtanb unb ©inn. Dem ©inn gehört

bte 3fnfd)öuung in ber (Ertcnntnip, bem SScrftanbe bie

Stefletfon, er ift baö Denfoermögen.

b) SSerjtanb unb SS er nun ft Dtefer ©egenfafc

ift toieber fcfyr oielbeutig«

1) SSerjtanb ift ba£ Vermögen ber begriffe , SSer-

nunft ba£ SSermögen 3U fcfylicpen.

2) SSerjtanb ift ba£ SSermögcn ber Siegeln, SScr*

mmft baä SSermögen ber Sprinctyien.

3) SSerjtanb ift ba5 SSermögen ber 5Raturbegriffc unb

ber ioiffenfd)aftlid)en (Er!enntnip , SSernunft bagegen ba§

SSermögen ber Sbeen unb ber ßrtcnntnip aus Sbeetw

4 *



\

52 ,

>

^
c) SBcrjtanb unb d5 c f 11 1)1, ober SBerftanb

unb ©cfcbmact 33crftanb tfl bab Vermögen ber miu

tetbaren &3eurtl)eilung ber Dinge nadE) ©d)l.üffen unb oor^

abgegebenen Gegriffen, bagegen ftd) in ££al)rbcit£gcfübl

imb ©efdjmadt ein Vermögen ber unmittelbaren ä3e*

urtbeilung ber Dinge geigt

S8el)anbeln wir nun ade biefe Unterfd)iebc burefy bic

Snbuction, fo tonnen mx eine für ade gäde paffenbe

Sfamcnertlärung beb äSerftcmbeb berabgieben
, welche im

lebten ©egenfab gmifd)cn SSerftanb unb ©efübl fd;on am

beßimmteften angebeutet ift. SSerftanb ift ba$ £Keflcri-

on£oermögen, ba£ Vermögen ber Deutltd)f eit in

ber ©rtenntniß ,
ober wa§ baffelbe fagt, SSerftanb ift ba§

Vermögen ber SSeurtbeiiung ber Dinge nad) bejtimmten

(betetminirten) oorabgegebenen Gegriffen,

Dtefe (Srflärung nemltd) paßt erftlid; auf ba£ -Skr*

baltniß gwifd)cn @inn unb SSerftanb* Die 2lnfd)auung

be§ Sinnet ift tlar, aber ebne SSeibülfe be£ Dentcb

nid)t beutdd), unb baä Deuten gelingt ub nur burd)

bic 2Cmocnbung ber begriffe gur mittelbaren SSeurtbeilung

ber Dinge*

2Cm roenigften paßt fie unmittelbar' gu bem aderge«

njöbnlicbften logifeben Unterliefe gwiftycn SSerftanb unb

Vernunft, benn begriffe beuten unb ba$ fließen forbern

beibe biefe bem SSerftanb gugefebriebene beutliebe SBorftcl-

lung bureb beterminirte begriffe* Diefer ©egenfab, baß

ber SSerftanb bab Vermögen ber begriffe unb Vernunft

bab Vermögen gu fließen fei, ift aber aud) in ber Sbat

nur oon bem folgenbcn, baß bem SSerftanbe bie Siegeln,

ber Vernunft aber bie ^hrinctpicn geboren, abgeleitet
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Unb biefcr ©egenfaß führt wieber leicht auf bie gegebene

ßrflärung be$ äkrftaubcf»

S5te begriffe be& SkrjtanbeS bienen un§ 51t SBebirn

guitgen oon ^Regeln unb jebe Siegel beS SkrftanbeS bient

nur, unb oermitteljf etrteS Sd)tuffe§ unter bie SSebtngitng

einer hohem Siegel 51t führen* So giebt un§ bie Slcfle*

xien mit ihren beterminirten Gegriffen immer nur Skr*

mittelungen im Denfen unb bie «Schlüffe erhalten feine

wahre Skbeutung, wenn ihre Dberfäße nicht, enbltd) auf

unmittelbar gültige ^principien prüefgeführt werben, bie

fid) nicht wieber oon etwa? anberm ableiten* So foll alfo

nach be$ SCriffotele^ (Erklärung bie Vernunft bie £tucl*

le ber ^principien, ber unmittelbaren ©runbwahrhetten

fcpn, burd) weld)e ba£ Sd)ließen allein Skbeurttng be*

fommt, wdhrenb nach SCriftotelec? bie SSiffenfchaft (em-

örr/fxv) mib ber Schlup felbft (uuAAoyiGpbs), welche

hier ber Skrftanb genannt werben, nur ableitenbe, be*

weieführenbe Vermögen (ßvvufjus dnoS^mmcij) fmb»

genier ba£ SScrmögen ber Siaturbcgriffe im ©egein

fah gegen bie Sbeen fann leidet auf biefelbe (kflärung

gebracht werben» 9£ur in ber wiffenfchaftlichen Srfennt«

niß burd) SJaturbegriffe ftnben fid) bie Skurthcilungcn

nach beterminirten oorau£gegebenen Gegriffen, alle Sbecu

hingegen bilben ftd) burch SSerneinung oon Schranfen

unb wenben fid) nur in uncnblichen Urtheilen jur äBeur*

theilung ber Dinge an»

Gnblich wenn jemanb ber Jfdlte unb Srocfenheit be5

SScrjtanbeS, SSarme unb geben be$ ©efül)lä entgegenfe^t

unb entgegen forbert: fo ift am flarflen, baß hier unter

bem Skrftanbe ba£ Vermögen ber oermittclten SkrfteUung
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bnrd) bctcrminirtc ^Begriffe im ©egenfaß irgeijb einer un-

mittelbaren 33eurtbeilungg ^ ober <£*rfcnntnißweife gebaut

noerbe.

<3o läßt ftd) alfo, wie cg febeint, im allgemeinen

ber S3erftanb alg SSermögcn ber 35eurtl)eilung ber Dinge

nad) gegebenen beftimmten Gegriffen ertlärem 3Cllprbingg

ift btefe Söeurtbeilunggweife ein eigentbümlid)cg üfterfmal

aUcr oerftänbigen SSorfteltungpn >
allein genauer erwogen

werben pir bod) biefe ^amenerüdrung leer unb ungenü-

genb nennen muffen, fie entflicht, bem ©eijt ber (Spra-

che nad), bemjenigen nid)t, wag unfre Sprache bei biefem

äßortc gebaut wiffen will.

3 cb bemerlp, um bieg allmählich beutlicber ju ma-

chen, ooraug, baß wir für bte gegebene ©rflärung eigene

lieb bag Sßort SSerflanb ganj entbehren Knuten; begriff

unb begreifen befagt ggnj bag nemlidje. Der ganje

Streit um bte nur ocrmtttclnbc S^eflerion unb iX>re £>eur-

tbcilungen nad) beftimmten Gegriffen, fommt auf bag

Sntercffc beg Streiteg gwifd^cn bem Wahrheiten Soegreis

fen unb Wahrheiten g üb len $xxM. Dag SSerjfönbs

liebe, in ber fraglichen SBcbeutung, ift bag ^Begreifliche,

aber cg giebt gar mand)cg Unbegreifliche, beffen Wahr*

l)eit ber SKcnfcb glaubt unb fühlt.

Dieg ift eine Untcrfebcibung ,
weld)e in unfrer Wif-

fenfebaft bigl)er nod) nicht ju allgemeiner Klarheit bat er-

beben werben Kimen unb wcld)c and) nie 311 fold)er «Klar?

beit gelangen wirb, wenn wir ung nicht giioor über bie

liefere Sad)crflärung beg SSerftanbcg bereinigt höben.

Die 31 riflot cli! er in ben pbüofophifd)en Schulen

her 9JKnd)e haben in ihren bogmatifckn Seethoben ain

1 - '
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fchulmäßtgfien bie Sehre au$gebilbet, baß bcm 3)cenfd)en

alle SSöhrtycit büret) begreifen, (Erklären imb SBeweifett

betulich werben muffe* £)ie erpten Reformatoren ber neu-

eren ^pbilofopl)te traten mit biefern SBorurtfyeil in Jtampf,

allein in ben Schulen be£ £)e§cartc$, Spinoza,

Seibniß mtb SSSolf blieb c£ burd) bic Vorliebe für bie

mathematifche 9Jietl)ob'e gcfchüßt, ja c§ würbe noch flarerunb

jtrengcr auSgebilbct* SSacoöonSSerulam geigte befonberd

lebhaft bie gebier jener ßogif
,

allein er fanb pm Schuß

gegen ben St)llogi§mu£ anpatt bc§ S2Babrbcit§gefö;t)l5

nur bie 3nbuction* Snbuction mußte auf ben Ur*

fprung ber ftnnlicfyen ©rfenntniß prfief führen, fo würbe

in ber ganzen englifd) - franpfifchen ^Mnlofoph^ nur ber

0' in ft im ©egenfaß mit bem begreifen gebracht unb

alle unmittelbare liSöhrheit follte auf ©mppnbung, fomit

auf fmnlicber 2Cnfcfyauung beruhen* 3m SBiberfprucfy mit

ber Rothwcnbigfeit phüofopl>ifcl)cr SSahrheiten follte nur

ber ©emeinfütn bie Cutelle ber unmittelbaren (Sr;

benntniß werben* 3m Streit mit ber Söolfifchen

Schule fam 3acobi am hefbünmfefben auf btefe ‘Unfor*

berungen einer unmittelbaren (Gewißheit, eine» ©tauben^

einer Offenbarung ber Wahrheit, ohne welche aM SBe*

greifen unb SSeweifen leer unb grunbloS fcp* Mein, ob;

gleid) er in ber lebten Seit ftd) mehr unfrer 2Cu$brü(fe

bebiente, fo führte ihn bod) bic wiffenfd)aftltd)e Sicher*

Peilung feiner Sehre eigentlich auf ba$ ^philofophem fei*

nee gergufon prücb* 3nbem er biefe5 Sn fid) ge*

wiß f e i)

n

burch einen Snpinct ber SScrnunft erflatett

wollte, gab auch er ihm, wiber SSillcn, einen fwnüchett

Urfprung*
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($$ rotrb oon und erfi geforbert
, bicfe§ SBerhdltniß

ded äöahrheit begreifend uub äBahrheit füh 5

lend roabrl)öft miffenfchaftlich flar ju machen, imb btcd

gefchieht burd) bie tiefere 0’ad)er!Iantng bed äSerftanbed«.

begreifen imb Sühlen geboren ber einen imb gleichen

Senffraft ober &5eurtheilungdfraft unferd ©cifted, rocXctje

bie Greift ber ©elbftkherrfchung
,

bie innere ©emalt bed

SBittend über imfer Seben ifl, in ihren Anwendungen

nemlicb auf bie SSorfleKungen unb (Srfenntniffe, um in

und mit ber eignen straft unferd ©eijled bie höhere

©elbftcrfenntniß aubjubilben.

Sßir fönnen nicht. benfen, ohne eine nähere ober mu
ferntere SBeibülfe ber begriffe, unb mir haben feine ©ei*

pedthätigfeit, bie nicht SSprfXeUung ober ©rfenntniß in

fid) enthielte, aXfo feine Sbdtigfeit ber ^elbftbcherrfchung,

ohne barin in benfen. Gd ift folglich öer Stamenerflfc

rung nad) ggni richtig, baß fein S)enfen ohne begreifen,

feine oerftdnbige ©eißedthdtigfeit ohne £)en!cn ftatt fmbet

Aber ber ©acbcrfldnmg nad) ij! mit biefem begreifen

bie Statur bed Senfend nicht ergrünbet, fonbern allem

begreifen liegt ald ©efühl ein unmittelbared innered will?

führXid)ed Auffaffcn ber SBghrhcit oor bem SBemußtfein

unb ein unmittelbared SBeurthcilen ber SSSahrheit in

©runbe, meid)cd bie cigenfte unb innerfte straft im Sen;

fen iftr

©lcid)fatld, ber ©gcherflä'rung nad), ift mit biefem

Scnfen bie Statur bed SScrftanbed ni#t ergrünbet, beim

bie wahre JJraft bed SSerjtanbed jeigt fich nicht nur im

@rfernten, fonbern eben fo unmittelbar im höhern Suftge*

fühl, im äBotten, im ocejtdnbigen §gnbelm
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Um bic§ leiste 51t erläutern, fange ich bie Betrach-

tung oon einer anbern ©eite an. X)a§ derhaltnip be§

derjtanbe^, als £)enffraft zum (Ganzen unfrer ßrfennt*

mp, tfl ber £>auptgcgenftanb für bic Unter fitjungen ber

ßogif, barauf fielen bic gewöhnlichen ^amenerflarungen.

dcrjtanb ift aber eben fo wohl ber §>auptbcgriff ber

(Sthif öfö ber fiogif, wenigftcnS ber §>auptbcgrijf ber

Sugenblehre
,

hier wirb ba$ derhaltnip ber ©clbftbeherr-

fchung nicht nur jur drfcnntnip, fonbern gum ganzen
*>

geiftigen SKcnfd)enleben überhaupt gefügt £>ic$ leitete

ift ber §>auptbcgriff, auf ben e£ eigentlich für ben (Gcift

ber ©prad)e anfommt

dergleichen wir bie SBiffe.nfchaft ber ©rieten. Pla-

ton unterfcheibet für bat? 3)enfoerm6gcn bie reine dr-

femttnip burch Renten, bie philofophirenbe reine der^

nunft v6i]Gts, bic mathematifche ßrfenntnip Sidvoux,

bie (IrfahrungSerfcnntniß 7ti<5ns. ICr ift 0 tele

5

theilt

noch siel genauer
(
inbem er (Gcfd)tcflichfcit rixvrj, Jtlug-

heit cppovi'jGi? y Sßiffenfchaft lm6xr)pp , Snbuction Ina-

yojyil , ba§ dermogen ber ^rincipien (rar apxcov)

vovs unb bagegen wahrscheinliche SKcinung V7t6\rpi>is

unb cSoga unterfcheibet Uber feiner oon beiben wirb

Z* B. bei rovs , vopGis , öidroia biefem ftrengen

Sprachgebrauch immer treu bleiben, hingegen Aoyos

unb AoyiGxmbv bleibt oon btefen untergeorbneten Sßorts

beftimmungen immer auSgefchloffen unb bezeichnet gleich-

mäpig bei Platon, ICriftoteleS unb ben ©toifern
bic höhere ©eifte^fraft überhaupt, welcher alle nies

brigern SebenSelemente ber ©innlichfcit unb (Gewohnheit
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unterwerfen Serben fetten. @5 ijl bert ber ©runbgc*

banfe ber ©thif ,
bap, biefem Aoyos im ©eijleöleben ber

SRenfehen bie £errfd)aft gegeben »erben fette*).

©e orbnet laten in ber $)elitif unter baö Aoyi-

tirixdv bie finnlichen Söcgierben unb bie untere S^b>atfraft

ober baS Ungeftüm ber ©emüth$be»egungcn; fe theitt

- 2Triftotelc§ bte ©eifteöecrmegen in ben herrfdjenben

Aoyos unb ba£ bienenbe aXoyov pepos unb ferbert

bem Aoyos bie £>errfchaft über rfSos ©ewohnheit unb

7tä$os ©cmüth$be»egung unb Seibenfchaft. ©e nennen

bie ©teifer ben Aoyos t6 rjyepormov , »eld)cm bie

prima naturae unteneerfen »erben fetten.

©S mag nurf fct>n ,
baß ber 2Cuefül)rung unb ber

SKamencrflärung nach, auch biefe atte bei Aoyos »ermöglich

an Sentfraft unb befennene Ueberlegung gebadet haben,

aber ber Aufgabe nad) unb für bie immer ned) 51t fu*

djenbe <Sad)crflärung bescid)net Aoyos: einen hebern

griff, ben ber ©c»alt be£ menfd)lid)en SSittenb über fid)

fcXbft fchtechthin. Unb biefe» Aoyos »erben »ir nad) ben

»erliegenben ^fnferberungen unfrer @prad)C mit bem

£ßort SScrftqnb überfeben müffen. SSerftanb ift ba» SSer^

mögen beö obern ©ebanfenlaufcl, ba§ Vermögen ber in*

nern ©elbflauibilbung fd)led)tl)in. £)er SScrftanb fett nicht

nur bie ^Begriffe au5 ben finnlichen 2fnfd)ammgen ent»i*

(fein unb baburd) unfre ©rfenntnip aufflären, fenbern

bie Sprache be£ gemeinen ßebenö »eip e3 rcd)t gut, bap

»ir nur mit §>ülfe beö SJcrfknbel ba6 ^übliche unb bad

*) 0. meine beitrage jur @efchid)te ber

€rfte$ #eft. 6. 43 biS 69.
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Sittlid;c oem finnlid) 2Cngcnchmcn unterfdjcibcn unb über

baä Qlngcnepmc erbeben tonnen, ftc weif), baß biefer SScr-

ftanb bie gan;e Slüebilbung beb SUcnfdjen über ben tpie*

rifd)cn Snftinct erbebt, fic mcip, baß nur mir burd) ben

SSerftanb beb befonnenen CSuffcbUtjJcö rmb ber überlegten

£>anblung fällig nerben
,

nnb in. biefer bie ©cmalt beb

SSerßanbeb über pnnlidjc SJegierben, @cmütl)bbcmegungcn

unb ficibcnfdjaften behaupten feilen. 21’bcr biefe ©'pradje

wirb fid) fclbfi immer roicbcr mipoerftepen unb fitb in ci=

nen »ermorrenen (Streit jroifepen begriff unb ©efübl rer;

micfcln, wenn fic unter biefem Jßcrftanb nur bab 33ermö=

gen, nach beftimmten ^Begriffen 51t urtbeilcn, bentt unb

il>n nie^t juglcid; unb oorjüglid; alb bie dbraft ber ©clbfh

bebcrrfdnmg ,
alb bie fittlidjc SZMcnbfraft beb ßbarafterb

anertennt.

Scld)cb ift nun bei biefer JBeftimmung bab SJcrpälfj

nip beb äScrjtanbcb jur Vernunft? dine foletje (Srtlfc

rung tonnen mir bem gemeinen Sprachgebrauch gar nicht

entlegnen, ba biefer im »ermanbten ©cbraucl) beiber 3£»r-

te bei mcitem nicht Strenge unb <od;ärfc genug l)at. 3u
»ergebener Seit unb bei ocrfd)icbencn <Sdmift|Mern n>cr-

ben mir beibe 2fubbrücfe gcrabc umgefebrt gegen cinaiu

ber gcftcllt ftnben. 2£ir tonnen unb baper 311 näherer

äSeftimmung nur an ben neuern rciffenfepafttiepen Sprach
gebrauch ber Sogif unb $>ft)d)o!ogie halten, in meldjem

für bie- (Menntnipoermogen bie Senf traft JBerftanb,

bie Selbjttpätigfeit beb drf enntnipoermö-
genb Vernunft genannt mirb. Allein babei fommt unb
rnieber bie gropc Sdjroicrigfcit in ben 3Beg, bap ber

ecpracpgcbraitd) ber S'cpulc grabe in bem 2fubbrticf Sclbft-
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thßtigfeit ober Spontaneität bie Senffraft ober Urtheil^

fraft, ben \6yos in ber (Erfenntnip, nicht oon bem Ver-

mögen ber ^rtneipien ber (Erfenntnip, nicht oon bem

vovs be£ 2Criptote'le§ unterbleibet
,

fonbern beibe mit

einanber oerwechfelt, ba bod) bte ttrtheilefraft, al§ ber

Verftanb im (Erfennen, oon willführlid)er ^Ceuperung ijl,

tmb nur ber innern Selbftbeobachtung gehört, währenb

bie Setbftthätigfeit ber (Erfenntnip, in ihrer reinen gönn,

grabe bie unabänbetiiehen, bie notpwenbigen §)rincipicn

alter (Erfenntnip beftimmt.

9?ur nach biefer Berichtigung ber Theorien ber

Setbftthätigfeit unb ber Senffraft wirb e$ möglich, einen

georbneten Unterfd)ieb sroifd>en Verftanb unb Vernunft

an^ufepen. Vernunft kipt bann im allgemeinen bie

ganje Setbftthätigfeit unfercr (Ekifteöoermögcn
,
im befon-

bern bie ber (Srfemttnip ,
unb au& ber reinen Vernunft

entfpringen bann (ganj ber (Erflärmig be$ 2Criffotete£

gemäp) alte Sprincipicn oon (Erfenntniffcn a priori.

tiefer (Erklärung gemdp beftept bie Vernünftig-

beit unferel ©eiffe5 (§ 7.) in ber urfprüngli;

chen ßeben Feinheit beffelben, burch welche bie u r-

fprüng liehe Vernehmung ber notpwenbigen (Ein-

heit unb ber ©efc^e ber nethwenbigen (Einheit al£ ber

©runbgefe^e aller menfchlichen (Erfenntnip, fo wie alle

nothwenbigen ©runbbeftimmungen im Sieben, ^Sollen unb

£>anbeln be£ SRenfcpen gegeben werben.

Ilm baher bie Vielbeutigfeit ber VSorfe ^u oermei^

ben, werben wir gut thun, hier in ber Sehre oon ber

(Erfenntnip su ben (Erfldrungen be£ SCriftoteleä jurüdf

ju gehen, inbern wir Weber baä Vermögen 31t fchliepen
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nod) and) ba§ Vermögen ber Sbcen $um Unterfdjteb oon

bem ber Kategorien, fonbern nur bie ©el b ft t a t i ö-

fett ber unmittelbaren © rf enntnijj Vernunft

nennen, unb unter reiner SScrmmft ba6 Vermögen ber

unmittelbaren drfenntnip oon ^rinctpien oerftel)em

Da§ üblere unb £>öl)ere im ©eifte^leben beä Sfteit*

[d)cn giebt fid) ju ernennen burd) bcn 35eftß notfymenbiger

äSatyrtycit, ben S3eft^ be§ ©laubenS, ber Sbeen be$ ©d)ö*

nen unb be$ Sittlichem Sn biefem SSeft^e ftnb mir

fraft-ber reinen SSernönftigfeit unfern ©eifteS, aber mir

gelangen jurn SBemufltfe^n beffelben burd) ben SSer*

fhnb unb beffcn höhere 2Cu$bilbung* Der gemöhnlicfye

unbeftimmte begriff oon ©elbfttl)dtigfeit ober Spontane^

tat untcrfd)eibet biefeö bcibe^ nicht oon einanber, oermirrt

oielmehr mit einanber unb barin fdjeint mir ber eb

gentlid)e ©runb ber ©cfymterigfeiten in liegen, meld)e

fid) in ben hierher gcbörenben Gegriffen gefunben fabelt«

Diefe ©cbmicrigfcitcn oerfdfminben ,
fobalb bie l)ier erlctu*

terte Unterfcfyeibung genau genug in£ 2Cuge gefaxt mirb,

unb bann bleiben bie oon mir angegebenen ©actyorflarun*

gen für SSerftanb unb SSernitnft nicht miUfül)rlid)e äßort^

beftimmungcn
,
fonbern ber beutfche Sprachgebrauch jmingt

um?, wenn ber ©d)drfe miffenfd)öftlid)cr SSegripbejtim*

mung genug getbem merben foll, biefe ©rflärungen an>

itmehmem
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Pon »)«n Stufen Der 3lufilnliun.cj }»£$

§. 16.

2fu§ allen bi§ je£t nad)gemiefenen ©efegen unfern

£ebcn$ ergiebt ftd), bap bic ßntroitflung' bcffelben unter

brei §>auptbebingungen erfolgt.

1) Ser Anfang aller Seben&errcgung im ©eijte ifl

bic ftnnlid)c Anregung unfercr Vernunft, mobureb nach

Grfenntnip, ©cmütb unb Sbatfraft ber (M)alt unfercr ©cü

fteStbätigfcit in bic rein vernünftige gorm unfereö Sebent

gebrad)t wirb.

2) Sic£ finnlid) angeregte ßeben (lebt bann unter

ben ^aturgefeben einer innern gortbilbung, meldje mir

<tl$ bie ©efe^e bc£ ©ebäcbtniffe£, ber ©emobnbeit unb

ber 2C)]oeiation fennen lernten. §>icr mirb eine gmeite (Stufe

ber gebet djtnipmdpigen ober ©e»obnbcit§s2Cu§s

bilbung bc£ ©ciftcS bejlimmt.

3) Ser menfd)licbe ©eift mirb feiner fclbjl mächtig

bureb bic (Selbflbeberrfcbung be£ 33crffcmbe&

Siefcm gemäß haben mir bie brei (Stufen ber 3fub*

bilbung be$ ©eijleS an&ufe&n.

1) Sie finnlidjc ber erften Anregung.



63

»

2) Sic nad) ben ©efeßen be§ untern ober, gfs

bäd)tnißmäßigcn ©cbanfen laufet, welcher burd)

©ewohnbeit unb Affociation geleitet wirb.

3) Sic nad) ben ©efeßen bc£ oberen ©ebans

fenlaufcl, welcher burd) bic ©clbftbchcrrfchung be$

SSerftanbeS geleitet wirb.

3) SB*# btt ftottlicjjett 5Tm?egmtg imfered

mtifitzWem.

§* 17.

©eit bem erften AitgenWidf unb immer oon neuem

liegt ber Anfang bcS geizigen 2Hcnfd)cnlebene> in ber d ms

pfinbung. Unter ßnrp.ftnbung oerftehen wir nemltcf)

einen ßeben^uftanb
,

in weld)em wir neue Anregungen su

oerdnberlichen ©ei|lcätl)ätigfeiten erhalten, welche alfo im-

mer burd). einen ©um befrimmt fet)n muffen. 3n biefen

©mbftnbungen crwad)t unfer gan^ Seben unb burd) bic

fortgefeßten Anregungen in ihnen fpiclt e£ fort, fo baß

hier immer ßrfenntniß, Suft unb ©treben mit einanber

beginnen. $>ier muß bie ©aeherflärung ber ©innlichfe.it

auf biefe ©m-pfmbung unb bie ©igenfehaft unfereä ©eiftcä

gurüefgehen, baß jebe ©clbfltbatigfeit beffelbcn eince> anre-

genben 9Uije§ bebarf, um fid) äußern &u fbnnen. ©inns

lid)feit ift biefe für SBorftettung, ßußt unb $>anblung gleich-

förmig jlattftnbenbe Abhängigfeit unfcreS £eben$ oon ans

regenben 3lei^en.

©eit bem alten ©egenfaß oon aiöSrjöis unb rorjöis

ift hier oft Anfd)aulid)feit nicht oon ©innlid)feit unters

fehieben worben. Anfd)aulid)fcit fann aber nie jur ©ad)*



crfianmg bcö f!nnltd)cn taugen, benn Xnfchaulichfeit ift

nur eine S5efd>affenT&ett oon ßrfenntniffen unb bann fret-

Xtd> rcvrsüöXtrf) oon ftnnlid)cn, aber neben ben finnigen

ßrfenntniffen flehen eben fo unmittelbar ftnnXicf^e Suff,

SJegierbc unb SJeftrebung*

X)cm ber ßmdftnbung gehörenben ffel)t bann am

beflijnmtejXen bie rein vernünftige Selbftthätigfeit gegen*

über
, fo baß fid) unfer fiebert* au§ ftnnlid) oernünftigen

unb rein oernünftigen HBcjtimmungen sufammenbilbet* So

haben nur bie Sinnlichfeit nad) smei SSerbältniffen su

betrachten*

\ 1) in rvücfficht ber Anregung jeber 2Crt oon fiebert«

thatigfeit unb

2) and) in Svücfft d)t ber gortbauer berfelben unb

ber gertigfeiten ju ihnen.

1) Sebec? Vermögen ber Selb ffthatigfeit mtfereS ©ei*

fte§ mirb erft burd) Sinne in ber ßmdfinbung sur
4

2Ceußerung feiner thatigfeit geführt* Siefe Sinne finb

nach ber Statur beö SRenfchen theilö äußere, tX>ciX§ in*

nere* £>ie äußern Sinne finb ncmlich, ßmdfänglid)feit

unferer Vernunft oon außen her stt ßrfenntniß, fiuffge*

fül)X, SSegierbe unb S5.eftrebxing angeregt ju merben
, fo

baß mir über bie SSebingungen ber ßmpfmbung hier nur

nach förderlichen SSerhdXtniffen urtheilen fonnen* Snnern

Sinn nennen mir hingegen bie ßmdfanglichfeit burd)

©eifleöthatigfeit in un§ angeregt $u »erben* So gehört

bem innern Sinn bie ftnnliche Anregung ber Selbjfer*

fenntniß, baö SBen>ußtfet)n, bie Anregung bes> fiuftgcfühlS

im ©cijt su gre'ubc ober Stauer*
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Säir m(leben aber unter ben ©innen hier dueb für

ben aufent ©tun, bie 6m p f ä tt g 1 1 cf f c i t, (tut f c r c §

©ciftcg tutb itid)t bag för^crltdjc Srgan, bei bcf=

feit Sterling bie Gmpftnbung in unferm ©eifle erfdfeint.

Sic äufern ©inne ber Grfenntnif g. 58 . geigen tut? bag

Safam ber .Körper unb nur unter befiimmfen förpcr=

liefen SBcbingungen ber IReigung beg .©rgattg finben

mir fic angeregt, ficr aber unterfefeiben mir bag ©ci=

flige genau tmm ävorperlid)cn. ’ftören uitb ©eben ift

eine (tnnlicfe (Menntniftbätigfeit unferer Vernunft unb

bie Gmpfänglid)feit unfere? ©cijfcg, in ber Gmpftnbttng

S« biefen Sbätigfeiten gu gelangen (nicht aber ‘Jlttge unb

SDbr) nennen mir l>ter ben äufern ©um. Gbett fo für

Sufigcfübl unb Söcgicrbe. S5ei junger, Surft tutb <SaU

tignng 5. fB. mirb ttnfcr ©cift in ber Gmpfinbung gtt 8uft=

gefübl tutb SSegierbc geführt unb ' biefe Gmpfänglicbfeit

bc? -ftergenS tutb Sriebeg, ttid)t aber Sunge ober Stagen,

nennen mir hier ben äufern ©mit.

©o mftffcn mir beim eorjüglicf beachten, baf alle

©runbanlagcn unfereg ©ciftcg auf gleichmäßige 3Crt fo=

mobl ättferlid) alg innerlich fitnlicf angeregt merben.

Vernunft in engerer 33cbcntung ift bie ©elbfltbä=

tigfeft im Grfennen, fraft bereu bie mcnfdflicbe ©tfennt*

ttif unter ben notbmenbigen ©efefen ber Ginbeit fteft.

äßir gelangen aber gtt mirflicfcn 23orftcllungcit rem Sa=
fet)n ber Singe nur, inbem biefe SSernunft in ihrer © i n n=

licfleit, tbeil? bttrd) ättfere ©inne ber UCnfcbauuitg
ron "Körpern in bereit einzelnen 3uftänfccit, tt)cüe bttrd)

ben inttern ©inn ber geiftigen ©clbfter! enntnif
grtcö ftntljropsl. I. Pt
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in bei* innern Anfebauung unferer einzelnen

®eifte$tt)dtigkeiten angeregt roirb.

- Die ©elbfttbätigkeit unfereS ®emütbe§ unb £riebe§

mad)t jum ®egcnftanb il)ree> 3$oblmollen§ unb $üm dnb*

groeck ibre§ 3Sillen§ bie 0 d) ö n l) e i t b e § geizigen £ c«

ben£ um ihrer felbft willen; e£ werben aber auch

bie fiujlgefüble be& §)erjen^ unb bie 33cgierbcn be£ Sric«

be$ in ber (Impftnbung , tbeilä äußerlich ftnnlid) ,
nad)

allen 33ebtngungen ber körperlichen ©elbftcrbaltung , tbeiB

innerlich ftnnlid), in ben innern Aufregungen ber ©emütbS*

beroegitngen angeregt, inbem mir bemjenigen ben SßSertb

geben, mab unfere £eben§tl)ätigkcit bebt unb fbrbert.

0o geboren jeber dmpfinbung Elemente ber ©in«

nebanfebauung ,
be£ fiuftgeffibfe unb ber 35egierbe neben

einanber, unb ju biefen kommt jugleid) ber ftnnlid;e An-

fang unferer £anblungem

gür alle unfere 33eftrebungen ijt bie ©elbfttbätigkeit

bie Sbatkraft ber SBiUkübr felbft* gür biefe muffen

mir aber bie natürliche Ära ft al§ ben finnlidjen An«

fang, innerltd) im Talent, äußerlich in Jvbrperkraft oon ber

geübten ^raft be£ untern (Mankenlaufes? in ernjor«

benen ©efd)id’ltd)keiten, unb oon ber r af t ber 33 e fo tu

nent) eit ober ber oerftänbigen dntfd;ließtmgen im obern

©ebantenlauf, unterfebeiben. Die innerlich finnltchen An-

regungen ber ^Tatkraft ftnb bie burch ©cmütbSberccgun«

gen
,

33. 3orn
,
©d)rect im ftnnlidjen Gmtfd)luß im ®e«

genfah beS befonnenen oerftänbigen dntfchluffeS* Die außer«

lieb ftnnlicbe Anregung liegt birr bagegen in ben kbrper«

lieben £eben§bemegungen, meld;e nur ftufemoetö in null«
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fübrlicfyrö 2Ku&etfpicl übergeben. 3ßtr fdjreiben ^ter*35e-

wogungen unfere» Äpere£ ünferem äSiUen als feine Sßtr-

hingen 311 unb fd;eibcn bie willfüprlichcn ^Bewegungen

3 . 35» be$ ©efid)teS ober Armes, oon halbwiUführlichen

3 , 35» beS Atemholens unb unwillkürlichen 3 » 35» beS

§>ergfchlagcS ober ber wurmförmigen Bewegung ber ©in-

gedeihe» Am ©nbe werben wir aber bod) mit ArijtoteleS

für ben finnlid)en Anfang unferer 35ejtrebungen, wenn

wir etwa bei inbifd)en &afd)cnfptetern bie ©ewalt beS 3Bil-

lenS über 0d)lunb
,

SJlagen, Bewegung ber ©ingewdbe,

felbft beS £>er$nS fennen lernen, bie SScrgleichung über

alte ScbcnSbewegungcn unfere^ ©eifteS aüSbehnen müffen,

wie beffen 3$erhdltniß in fpätcren Unterfliegungen beutlfc

eher werben muß»

£)aS anbere 3$erhaltniß, nach weld)cm wir oon ber

©irtnlicfyfeit unfereS Sebent fpred>en müffen, betrifft jebe

gortfe^ung unferer ©eifteSthatigfeit überhaupt»

Sebent SRcnfchen gehört glei.chfam ein ^)ulSfd)tag

beS ©ebanf en taufe S, welcher halb fd)neller halb lang-

famer, halb matter halb fräftiger get)t» Diefer hangt ei=

nerfeitS oon ber 35'ebingung ber beffönbtgen gortfeßung

ftnnlicher Anregungen unfereS SebenS, bann aber auch

oon allen SebenSbewegungcn ber forderlichen 0elbfterl)als

tung ab, fo baß biefer geiftige $)iilS mit allen SSeränbe«

rungen ber ©efunbheit fteigt unb fallt» Sftan benfe bafür

an ben 3Bed)fel ber Saune, wie wir jum Denfen unb

allem ©eifteSwerf halb mehr halb weniger aufgelegt ftnb,

wie wir geiftig ermüben fo gut al^ förderlich» wie Sieber

ober Sftaufd) bie ©ebanfcitbewegung erhüben unb befd)leu-

nigen.

5 *
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(E£ ftnbet bicr für bcn pnnlichcn ^DZcnfdjcngcifl:

,

lieh wie bei jeber erregbaren Jtraft, ein Gcfe£ ber großem

ober fleincrn (Erregbarfeit patt (Eö gibt hier einen 3u^

ftanb ber fd)wdd)lid)en Scbcnbigfeit (bloßen Agilität,) in

welchem fcl)on Heine Steife wirfen, lebenbige Anregung

bringen, aber eine Anregung ohne innere Äraft unb ba^

gegen einen anbern 3upanb
,

in welchem bie (Erregbarfeit

ftärfere Steife bebarf, um angeregt 31t »erben, bann aber

and) mit größerer innerer Jtraft wirft Dicfeö Gcfc£ ber

petgenben unb ftnfenbcn (Erregbarfeit unfcrcö Geipcö ip

ein finnlid)cö, muß bal)cr rool)l oon bcn ©efe^eit bcö un-

tern GcbanfenlaufeS untergeben werben, welche nicht bem

©inn
,
fonbern ber ©elbptWtjgfcit unfereö Geipes> gebo-

ren. ®iefe3 möd)te oon benen nicht genau beachtet wor-

ben fet)n, welche (Einbilbungöfraft unb ßeibenfebaft fd)led;t-

l)in unferen ©'innen augefchrtebcn höben. (Eö ip allcrbinge?

etwas? finnlich bepimmteö
,

mit welchem Grabe ber geben*

bigfeit bie unö jetp gcl)örenbcn SSorpeUungen
, ßupgefüblc

unb SSeprebungen in xtnS fpielcn, allein baß wir über-

haupt eine gbrtbauer geipiger Vermögen unb gertigfeiten

im Gcbadpniß beftfjen unb bie Art, wie bie Affociat’ionen

in unö auögebilbet pnb, ip nicht 0ad}e ber (Empfänglich*

feit, fonbern ©elbpthätigfeit Dafür müpen wir ben un-

tern Gebanfenlauf beffimmter unterfingen.

2) untere

§. 18.

9ead) ben Gefeint be$ Gebäcbtntpeö unb ber unwtU-

fübrlichen ^Cffociation gepaltet bie Gewohnheit au$ ben

finulid)en Anregungen eigentlich ben innern Gehalt

i



unfereb Sebent in fo.rtfchreitcnber ßebenbthätigfeit unb in

aubgebilbeten SSermögen $u bem (lebtet unfereb Sebent

welches, in feiner ^Cbfonberung oon anbern unter bem 9ia*

men $)hantafic ober (Einbilbungbfraft pifchen

©utn unb SSerftinb geteilt ju »erben pflegt (Eb gehört

biefeb ber (Einheit beb untern ©cbanfenlaufeb
, feine ©e=

fehc gelten alfo tote bie ber ©innlichfeit allen ©runbla*

gen beb ©eifteb gemeinfchaftlid)* ©ie geben jebem 3Rcns

fepen in üöorftellung, ßuji unb SBeftrebung bie cigerithüm*

liebe ßefityaftigfeit, ©timmung unb SSermanbfd^aft feiner

3$atigfcitem

DJean bezieht »of)l junaebft bae 3Bort (Einbilbungb*

traft auf SSorfMungen unb oerfteht unter (Einbilbung bie

anfd)aulicl)e SBorftellung oon ©egenfiänben ohne bereu ©es

gemoart Allein biefe Siamerterflärung genügt unb nid)t

SBScitn mir beachten, trab oon ben SSirfungcn ber (Einbit

bungbtraft gelehrt »erben muß, fo ergiebt fiel) leidet, baß

unter ihrem ©cfejfc SSorftellungbfpiete
, ßuftgcfüble, SSe*

gterben unb SSeftrcbungen auf gan$ ähnliche SBSeife flehen.

Daher haben bann aitcl) manche, wie SJtuvatdri, bie (Eins

bilbungbfraft nur förp erlich alb Vermögen ber 3Cufbe.»al) 2

ntng ber (Einbrüche im ©el>irn erllärcn »ollen. Dieb

fönnen »ir nicht brauchen; »ir forbern eine gctffctge 5fufs

faffung ber ©ad)e. $Run unterfcheibet man bloß ben S5or-

ftellungen nach ein probuctioeb unb ein reprobuctioeb SSers

mögen ber (Einbilbungen
,

inbem (Erinnerungen unb (Er;

Wartungen nur in SBiebcrhohlungen früherer SSorfMluns

gen beftehen, in Sraum unb Dichtung aber bie (Einbit

bttng oft »eit oon aller 2Kir!lid)feit ab»eidht. ©eben

»ir inbeffen biefen Unterfd)ieb genauer an, fo ergiebt ftch.
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bap ba£ wahrhaft probuctioe SSermögen nur in ber mathe*

mattfd)cn combinirenben Einbilbungefraft befiele , welche

nur ©röpe unb SDrbnung oerdnbent fann, allen ©ebalt

aber au§ ber Erinnerung aufnimmt Daher gehört hier*

ber nur bie reprobuctioe Etnbilbung unb biefe erfolgt gan^

nach ben ©efeßen ber 3lffociationem 2fber bie ^Cffociatio*

neu betreffen niept nur SSorjMungen, fonbern gleicbmdpig

baä ganje innere ßeben. Somit bleibt and) bie EinbiU

bungofraft fein blopcö SSorjMung&oermögcn, fonbern fclbft

Srdume unb Dichtungen werben oorherrfd)cnb oon ßuft

unb S5egierbe beberrfebt ßuft unb Unluft bewegt un§

bie Traume unb wir bid)ten nid)t im Dienfte ber .äßabr*

beit, fonbern für bie Spiele ber Unterhaltung, welche um

fern äBßnfcben fcbmeicbeln.

So erbalt bicr bie Erfenntnip ©ebdebtnip, Er*

inner ung, SSorberfebung bureb bie Erwart

tu ng abntidjer § d 1 1 e
,

unb bie Ei nt Übung in

engerer Sßcbeutung mit ihren Traumen unb Dich-

tungen, inbem bie ©egenwart gitr Erinnerung unb
(

Ku&

fiept tu bie 3ufunft erweitert, ber 2Sirflid)feit ba§ Spiel

ber SBorftettungen in ber Unterhaltung beigeorbnet wirb»

Dem ßuftgefühl unb ber 83egierbe gehört b?er bie

^fuebtlbung ber ©cmütböbcwegungen ju a n g unb geü

benfepaften, fo wie bie ßuft in ber Unterhalt

tuitg unb bab Mitgefühl».

Enbltd) bie Spatfraft erhalt bi^ bie ^fuohilbung ber

©efepitf lid)fciten unb gertigfeiten, fo wie ben

&rieb ber Nachahmung.

3n biefer allgemeinen Sebcutung al8 Vermögen be$

untern ©cbanfcnlaufeS für bie Einheit unfercS fiebenS
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muß Pbantafie unb t n b Übung ba befonberä oers

jlanbcn werben, wo man oen ben großen SSSirfungcn ber-
4 |

fclben fprid/t* -g>ter ijl in ber (Einheit unfereb SebenS

burdS) bte Ajfociation ba$ oerfd)iebcnjle oerbunbem Die

Gewalt be£ £uftgefüt)lö reißt bte träumenbe unb bid)tenbe

’SBorftettung mit fid) fort unb bie $or|Mung£fp>ieie regen

£ujl unb 33egterbc am- ferner bie allgemeine ftnnliche

0'tarfe unferer ßcbenSthätigfeit, wie fie am (Enbe beä oos

rigen Paragraphen betrachtet würbe, fleht am nächflen

mit biefem untern ©ebanfenlauf in SSerbinbung unb fo

treten hier bie burd)greifenbften unmittelbaren ©egenwirf

hingen jwifdjen Körper uub ©eift heroor* (E6 ijl biefe
* j

pbantafie biefelbe ©ewalt, welche im ©ram tobtet unb

in Sreube heilenb bem Sobe entreißt, bagegen aber aud)
t

auf bie gefammte Jfraft ihrer ßebenStbätigfeit wirfen wie-

ber alle ©tochntgen, Hemmungen ober aud) neue Anre-

gungen ber körperlichen Functionen ber ©elbßterhaltung,

fo fleht fie mit Verbauung, (Ernährung unb ©efd)led)tcb

trieb in ben nahen ^Beziehungen
, welche an anberer Stelle

genauer beamtet Werben muffen*

/r *

3) öftere &tbanUnlauf.
*

, \ , ,

§* 19 *

Da obere ober wiUfübrlicbc ©ebanfenlauf gehört

bem SSerflanbe b* h- ber innern Sbatfraft
, burefy web

cl)e bem Sftenfcben bie ©elbflbeberrfd)img möglich wirb*

X'iefe Jbraft ber 0elbflbel)crrfd)ung ijl bie höhere eigens

thümltcp menfd)üche, für bie wir ihn baevernünftige

2ßcfen nennen* £>enn biefe ^raft greift Icitenb in bic
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ftnnltcfyen Anregungen unb ben untern ©ebanfengong ber

Andauungen, Sinbilbungen, Supgcfülpe unb ©efebief;

licfylciten binein unb unterwirft biefe burd) bie Auf*
merffamfeit ben felbpgefe^ten 3 werfen unferel

Sebent

£)em SBerpanbc gehört in ber drfcnntnip bie Ue^

berlegung (Sleflerion) unb bal Senfen, fomit bal

höhere ©elbftbewup'tfeiyi, bal 3>cb benle unb

beffen Aulbilbung gur Haren 0elbperfenntnip*

gür f)erg unb &rieb gehören ihm ber ©efd)marf

unb bal ©ewiffen, welche in ber Aulbilbung bei ©e=

müthel ben Saunen unb bem ^Belieben ihren nothwenbi*

gen ©pruefy überorbnen.

gür bie Shatfraft aber ip biefe Jtraft ber Sharafs

ter ber äBittföhr, beren oerpanbige öntfcblie-

p ungen bie wtUfü,hrlid)e s>anblung bei Spenden über

ben thieriden Snpinct erheben*

©I ift aber bie Ä'rgft ber ©elbftbeherrdung all iw

nere ©ewalt bei SBittenl über unfer Sehen bie golge ber

Affociation bei Sntereffel mit unferer ©eipcltbatigfcit*

9Kit ber SBefräfttgung biefer Affociation b* h- mit ber

©ewalt ber Aufmerffamfeit fteigt bie ©ewalt bei SSer-

ftanbel unb ber höhnen Aulbilbung in uni, inbern wir

baburch, bap bie @t5rfe ober ©d)wäd)e unferer ©eban*

ten, Supgefühlc, SBegierben unb inneren SBcprebungen

immer burd) unfer Sutereffc für ober wiber fte bepimmt

wirb, immer mehr Meiper unfer felbp werben*

Aul biefem ergiebt ftd) aber zugleich, bap biefe hö*

hcre Jtraft feine neu erjeugenbe, fonbern nur eine leiten-
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bc, regicrenbe fet). 2fHet (Gehalt unfere! £ebcn! muß ihr

burd) ftnnltdjc Anregung unfrer Anlagen unb bem untern

(Gebanfenlauf au! biefer Anregung gegeben fet)n; nur ba*

hinein greift fte orbnenb unb regelt fiel) ben untern (Ge

*

banfengang nad) ihren 3rcecfen.

0o fotl ftd) im gebilbeten 9ftenfd)enleben iwar einer*

feit! bie 2Rad)t ber 0elbftbeherrfd)ung gegen bie äugen*

fclicfliche (Gewalt finglid)er Einbrüche gcltenb mad)en, an*

brerfeit! aber unb oor^üglicb muß bie 2Rad)t be! SSerftan*

be! barin be(M)en, baß er fid) 2Cffociation unb (Gewöh*

nung unterthan macht« (Er wirb burd) befonnene Hebung

tiefe SRcijferfchaft erbalten, inbem er im Denben unb §>an*

tcln i^unflfcrtigfeiten bilbet, unb, wenn biefe erbalten ftnb,

ben untern (Gebanfengang fpielen laßt, ober auch, inbem

er (Gemüth unb &rieb befanftigt, rol)e Suft unterbrücfenb,

alle ft’nnlid)e SBegierbe maßigenb, eblere Antriebe aber

ftärfenb unb babureb tugenbbafte (Gewöhnungen au!bil*

benb, benen er nachher ba! ©piel be! täglichen ßeben!

überlaffen fann, ©o ift $, S5. ber gefehlte Statut eben

noch nicht ber finge, (Gefchicflid)feit ohne Klugheit wirb

tm £eben nicht! au!.rtchfen
,

weil ihr bie leitenbe 2tfad)t

ber unmittelbaren oerfMnbigen ©elbftbeberrfchung fehlt,

2lber Klugheit allein ohne (Gefchitfliefert ift ohne aUc

Mittel etwa! in unternehmen, nur burd) ben Dienfl ber

(Gefd)icflichfcit oermag ft'e ihre 3wecfe in oerfolgcn.

i . \

Ü>

Daher wirb für alle unfre folgenben Untersuchungen

ein wichtige! (Grunbgefefj : ber obere (Gebanfenlauf be!

SScrjfanbc! reißt fid) nicht oom untern lo! unb fe^t fid)

ihm nicht entgegen, fonbern er foU burch unb in bem un*
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tan feine 3werfe erreichen, tnbem er ihn bcbcrrfcht, tt>n

für fid) öudbilbet *)«

äßtr orbnen. nur baS eigentümliche ©cfcf$ bcS $8cr;

ffawbeS über bie nur bem untern ©ebanfenlauf gcborcnbcn

©efe^e ber ©cwöbnung, wcld)e im geben, auch ebne ben

SBerftanb, ihre folgen feigen, fo wie wix 3 . S5 . leichter

trdumenb ^b^ntöfiren als befonnen benfen ober bid>tcn*

©0 mie bie ©cwobnbcit erft ber finnlidjen Anregungen

bebarf
,
um ihre folgen geigen ju formen, fo bebarf ber

SBcrftanb bcS ©inncS unb ber ©cwobnbcit, um an ihnen

feine 2Kcd)tc geltenb ju machen, unb batum unterfcheiben

wir in ©inn, ©cwobnbcit unb SScrjtanb eben nur ©tufen

in unferer AuSbilbung.

2>iefc ©tufen bcobad)tcn wir am lcid)tcftcn, wenn wir

bie ©tufen ber Hoheit, ber l)anbwertmäßigen unb ber

freien Ausübung bcS ©eiftcS, fowobl bei ber Gilbung ein-

feiner 2Ju'nfd)cn, als bei ber SBölferauSbilbung vergleichen.

£)er rohe 2Kcnfd) ift noch gw8 in ber ©ewalt feiner

©inne, ber bönbwerfSmäßig auSgebilbete ift fchon einer

gcbcnSorbnung ber ©cwobnbcit unterworfen, aber noch

nicht eigenen ©eiftcS, nicht £err feines gebenS, fom

bern nur ber (Erbe eines frembem (Erft in ber freien AuS;

bilbung erhalt ber ©eift burd) ben SScrftanb bie ©cwalt

über fid) felbft unb lebt fein eigenes geben, aber eben bie-

feS in leitenber ©cwalt über ©inn unb ©cwofmbeit

SÜStr fagten ber SRenfcfyengeift ift h 0 n b c 1 n b e 3$ e v?

nun ft unb benannten bamit bie (Einheit unfcrcS gcbcnS,

*) QJergt. mein ©Aftern bei* ^ogtf (Jj. 15. jjwnbbutf) bei
4 praf*

tifd;en ^M)ilofophte* 1. §. 34. 36.
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fo anc mir fte l)icr fcnnen lernen muffen* Sabei fommt

es? barauf an, in btefem SScrftanbe bie Verbinbung oon

©elbflerf enntnip unb Sclbkbeherrfchun-g, oon

Vemuptfegn unb 21'ufmerffamfett anzuerfennen,

a) uttfc S8e!tmßtfct>tn

§ 20,

Vemupt f e t>

n

in ber beftimmtern Vebeutung (in

welcher mir ba» Sßort allein brauchen wollen) ift Selbk 5

erfen nt nip, jene höhere Stufe unferer (Mcnntnip,

weld)c baburd) beftimmt wirb
,

bap ber SKenfch nid)t nur

erfennen, fonbern aud) bap unb wa$ er erfemtt, erfennen

foU. X>iefc im Vewuptfei)n liegenbe SBieberholung jeher

©eikeothätigfeit zur Selbkerfenntnip wirb un§ für bae>

@an$e unferer Unterfud)ungen unenblkh wichtig, 3h?e

Verhaltniffe werben un$ beutlid) werben, wenn mir auf

ben Unterfchicb bunfler unb flarcr ©eijieSthatigfeiten,

alfo au cb Verkeilungen achten,

©cike£thätigfciten beißen bunfel, menn fte zwar mei*

nem ©eifte eigen ftnb, ich mir aber jeßt nid)t bemupt bin,

ba§ beipt, nict>t in mir mal)rnebme, bap id> f(e habe; fte

ftnb hingegen Har, menn id) mir ihrer bemupt werbe,

Sunfelheit meiner Verkeilungen fann nad) mehrern Ver^

boltniffen eintreten, Vorzüglich bemerften mir oben, bap

mir ben SReichthtfm unferer ©cike§, nicht nur nad) feinen

augenblicflid)en &hätigfeiten, fonbern nad) bem Inbegriff

ber ihm gemonnenen gcrtigfeiten zu fehlen hatten, 3d)

fennc eine SBiffenfdj)aft ober Sprache nicht eben baran,

bap id) in jebem Sfugenblicf mit ihr umgehe, fonbern baran,

bap ihre inmeubung mir zu ©ebote keht, menn e§ ein-
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mal meine ©efchafte erfobent, 0o liegt ber größte Sheit

imferer geiftigcn 0chaöe im buntein Snnern be& ©eifte§,

Sieben biefen liegt aber noch ber anbcrc $att, baß &h&
tigteiten, roelc()c ict) je|t mirflid) T^abe, hoch meiner VWabr-

nehmung entgehen, ßcibnih jagt: ich t)öre im Vraufen

bcä !Dleere§ jebe einzelne oon beit taufenb VWellen, bic an§

©cftabe (plagen, aber ich tann bcn geringen &heil im

©an^en nicht untcrfcheibcn, er bleibt mir bunfeL Sch fehe

bie §>öhe bebccft mit £aubholj rer mir, aber ich beachte

nicht jeben einzelnen Gipfel, bie Verkeilung ber m elften

barunter bleibt mir bunfet. 880 in einem Sftcnfchen bat>

fittliche ©efühl erwachte, ba fühlte er mit ber Vorftettung

nothwenbtger ^Pfltchtgebotc bie Sbee ber peinlichen VSürbc

be§ SKcnfchen, aber .wie bieten bleibt biefe bunfeL 0o

ftnben mir in bem ©an^cn unferer ©ebanfenoerbinbungen,

nach unenblicl) mannigfaltigen Verhaltniffen ,
Sheile eines

tlaren ©attjen im ©unfein, über mit Abbruch een itlar-

heit unb e$ wirb bamtt beutlich werben, wie ba§ Vermö-

gen be§ VcwußtfcpnS ober ber 0'elbfterfenntnip ein Ver-

mögen ber % u ft l ä r ü n g beS ©eifte$ fct)*).

©iefem Vermögen ber 0elbfterfcnntmf> liegt ba£

reine 0 elbkbewußtfepn: Sd) bin, 31t ©runbe;

biefe£ wirb in innern ©mpfinbungen bes> inner»

0inne£ 311 0'inncSanfchauungcn, ^Wahrnehmungen

meiner Shatigfeiten in ber 3eit angeregt unb bilbet fiel)

nachher nach bcn ©efeßen be£ innern ©ebanfcnlau*

feS burch QCufm er ffamfett weiter au§, inbem biefe

nad) bem untern ©ebanfcnlauf unwillf ührlich unb

*) 0. b. 2. $. 9. Ä. b. V. §. 21. lt. f.
/ . \ \
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na* bcm obcrn ©cbanfcnlauf roin?üt>rXict) burd) bcn
*

33erjtanb tbätig wirb*

£>icfc SBtlbung bcr ©clbjtertenntniß ober ber 95 e -

fonnen.b eit, in welcher bcr SRenfeh eigentlich feiner

fcXbft SReijter wirb, ift bie (Mmblage alter ©eiftebbilbung

unb baber unb oon ber bbd)ften SScbcutung* Die 9Kad)t

beb SBerjtanbeb über bab iäSeaujjtfcgn ift bie innerste

walt, burd) bie ber SRenfcty geifiig fiel) fetbjl befißt* S5et

©innen m fcp ober bab entgegengefeßte, bie SBeftnnungbs

lopgfeit ift l)ier 8’ad)c bcS- innern ©inneb; SBerwirrung,

n>ie ©freien unb 3orn fie bringen tonnen, 0ad)e bcr

©cmütbbbcwcgungen ; 85efonncnbcit aber 0ad)c beb 95er-

ftanbeb* £)iefeb wache unb babei ocrjtänbige 95eroußtfet)it

entfd)eibet innerlich, wab ber 2Reufd) feXbft ift unb ttyut,

worin er frei 51t nennen fet), wab il)m ^gerechnet wer*

bcn tonne*

lieber bunftcreS ©elbjtgefübl erbebt ber SRenfcfy all-

mal)tig bie Klarheit beb ©clbftbewußtfetynb ,
unb biefe ftu-

fenweife gortbilbimg jitr X)ol)cren SScfonneribeit jeigt am

unmittclbarjten bab gortfehreiten beb SRcnfchengeijteb*

X'er rohe SÄerifch lebt ocrlorcn in bab 2Ceufjere, nur

aub bem bunteln Snnern macht bab SSebürfniß ibm feine

2fnfprücbc an bie Außenwelt unb früher wirb ibm fein

SSerbältniß 51t biefer alb er fiel) felbjt ttar* 2l’ber nur mit

biefem innern Erwachen ber ©elbjtcrtenntniß wirb ibm

bie Sautertcit möglich unb in ihr bab fittliche Se-

hen* Santm wirb ber fefte unb gebilbete äSlidf beb 2Ren=

fd)cn in ficb felbjt fittlich fo wichtig*

0 ie ©efchid)tc bcr 2Rcnfcbbeit, in ihr bie ber -^Re-

ligionen, ift bie ©efd)ichtc biefer wachfenben ©elbffertennt-
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niß beS SRenfchen. SSon nur äußerlichen Hoffnungen unb

^Befürchtungen wirb ber SRenfch allmählich auf ben $ßerth

feiner Saaten felbft geführt, fd)äht aber biefen juerft nur

äußerlich nach ben Erfolgen, unb erft auf ber haften

Stufe ber Selbfterfenntniß innerlich nach ber ©efümung.

So fangen alle 3fteligionSgebräud)e mit fchmeichelnbem

jDpferbienß an; wenn baS fittliche ©efühl erwart, fteigert

fich biefer £)ienft 311m SteinigungSopfer unb Sühnopfer

ber äußern Ausgleichung ber Sünbe* ^ie hbchftc Stufe

ber gortbilbung war aber hier ber Xiebertritt 00m Heibem

tbum in baS (Shriftenthum , welches ©ott nur im ©eiji

unb in ber Wahrheit oerehrt, in welchem .nur ber ©taube

fclig macht Siefe Religion ber Einfehr beS SJtenfchen

in fiel) felbft hat guerft baS menfhtiche SSewußtfehn ooK«

Jommcn erweeft jum herrfhenben ©ebanfen ber perföntü

d)cn Sföürbe, unb 311 einer SBcltanflcht ber Herrfd)aft beS

©eifteS; babei hat fie ben Ernjt ber Sauterfeit unb ber

Selbftprüfung allem SSolfc oorgefchrieben, unb baburch eine

große Eigenthümtichleit aller d)riftlid)en AuSbilbung in

ben höheren Anforberungcn an gmügfeit unb Siefe beS

©efül)lS beftimmt, fet) eS in Anbacfjt ober Siebe* £)abin

gehört bie Erhabenheit unb bie SSSärme in d)riftlid)er

Her^enS ^ ober ©emüthS 5 AuSbilbung
,

in chriftlid)er grom*

migfeit, aber aud) in ben SReijen ber Empftnbfamfrit*

So ift alfo in S3efonnenl)eit unb Sauterfeit bie Selbft*

erfenntniß bie ©runblage aller ©eifleSbilbung für baS fitu

lid)e geben im wid)tigften, größten, wie im feinften unb

leid)teften* klarer unb gefunber SBlicf in unS felbft, ohne

Reinlichkeit unb ohne ©e^iertheit, ift hier baS große Er>

forberniß*
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§. 21
,

£)cr (Grunbgebanle unferer ©elb|terlemitmß tft ba§

fogenannte reine ©elbjtbcwufütfetyn, baS SSewupt«

fet)n meines SafetjnS, welches burch baS 3d) bin

auSgefprochen wirb imb burcl) welches 3>d) mich als baS

eine unb gleiche 3Sefen erlernte, bem meine (GeifleSthätig-

leiten julommen. Allein and) biefeS SSemußtfe^n erwacht

in bem 2Kcnfd)e'ngeift nicht ot)ne 'ftnnlidjje Anregungen, in

welchen id) mid) mit beftimmten einzelnen Sfydtigleiten in

- ber Seit ftnbe.

©o fangt and) alle ©elbfterlenntnif mit Smpftnbung

an, unb wir muffen unS einen inner n ©inn jufdjreu

ben, burch weld)en unfere ©elbjterlenntnip finnlid) ange*

regt wirb. Snnern ©imt ftnben nur in ben Anregungen

ber (Gemütsbewegungen fowohl für baS §>eq als für bic

äSeftrcbungen ber ^batlraft, wir aber meinen hier nur

ben innerlich ftnnlichen Anfang ber drlenntnip.

£ß>ir ftnb unS nämlich in jebem Augenblick ber leb-

hafteten unferer eben finnlid) angeregten (GeifteSthätigleis

ten bewußt/ neben benen bie gan$e übrige gülle unfcrS

geiftigen ßebenS bunlel liegen bleibt S)iefeS augenblid^

liebe Söewuptfepn tft nun felbft finnlid) beftimmt, beim

bie Art feiner Sbdtigleit tft in ftetem 3ßed)fel unb wir

ftnb in' ber Anregung beffelben 3unäd)ft leibenb geführt,

unS grabe bie (GeifteSthatigleiten als bie unfern rcr^uftet

len, welche in bem Augenblick unS gehören, £)iefeS finm

liehe S8ewußtfe.hn tft gleichfam bie (Grunblage unferer gan-

zen ©elbftcrlenntnip
, ihm gehört ber fumjont ber

tnnern SSahr nehmung, ein UmlreiS ron (GcijteS;
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ttyätigfeiten, ben mir gleicbfam tu jebem Sfugenbltc! 3«

überblicken
,
au£ bcm mir (Einzelnes 31t bcacfytcn vermögen.

£id)t unb SBcite biefeä '§>ori^onte^ bat auf bie geiftigc

Snbmibualität cine^ äRenfd)en einen großen (Einfluß*).

SSon biefer ©runblage gebt ber fiel) felbft bilbenbe 05 eifl

au$, um bao eigene innere kennen su lernen. “Der in*

nere Sinn $eigt ibm feinen augenblicklichen @eifte^uftanb

in ^rnfcbamtng, ©emütl)$bemegung unb &l)at, aber beä

SCnbauernben in un£, ber (Einficht in notbmenbige äSabr*

beit, ber ©eftnmmg, ber Seibenfcbaft u.
f.

m. mürben mir

m\v fo nicht bemußt, fonbern bafür bebarf ber SKcnfd)

einer Äunft ber ®elbjlbeobad)tung
, melcbe bie Selbfibe*

berrfd)img beS SSerjtanbeö übt, melcbe mir bem fK

fl ertön Vermögen sufdjreiben unb baS teufen

nennen. £)ie ©efeße biefer bbbrrn Selbftbeobacbtungen

müffen mir nad) unb nach genauer kennen lernen, juerjb

machen mir geftenb, baß biefe 0elbftbeobad)tung ba§ 38er!

ber 2Cufm er ffam! eit fei), in biefer aber bie innere

Sbatfraft in imfer SßorftelUmgefpiel eingreiffe.

b) $Cufweuffatitfeit »«& <35eH»ff&eJ)e**fefjttttg.

§. 22 .

©liefe IVfcrc »eil ber Sfufmerffamfcit ift für meine

Sbcoric entfetjeibenb t»id)tig. Sei) fann tnid) in ber (Sitt=

»idHung bcrfclbcn sroar auf ©ugalt ©teroart unb auf uni

fern Steil **) berufen, ba id) aber fonft non unferer ©djule

abroeicfye, fo roitt id) ber ©arjMung möglicbftc ©enauig-

leit geben.

5 S. b. 33. 5. 81.

**) SRl)apfobien @. 53. u. f.

\
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Sie ©efepe bei* inner» 2Cufmerffamfett ftnb folgenbe.

1) ©leichfam ein innere^ 2Cuge fönnen mir richten

auf biefen ober jenen ©egenpanb unter alle benjenigen,

ivcld)e über bem $>origont ber innern Sahrnehmung oor

unferm Sßemuptfe^n ftefyen ober oorübergehen* SaS mir

fo beachten mirb oor bem &3emuptfet)n Xebenbiger imb

mirb oon il)m feffgehalten* ES giebt barin ©rabe ber

^raft ber 2fufmer!famfeit ,
meld)e mir ihre größere ober

Heinere Spannung nennen* £>urch biefeS £Kid)ten imb

(Spannen mirb aber bie ßebenbigfeit ber beachteten ©ei*

peStpdtigfeiten felbp erhöht, beim fit mirfen nicht nur im ,

^Cugcnblicb parier, fonbern fic merben unS baburd) tiefer

angeeignet / mie bie Sirfungen auf bie Erinnerung geigen*

£)ft mirb baS unbeachtete, ungeachtet feiner ftnnlichen rftlar*

heit, unS gar nicht im ©ebachtniß bleiben, mdprenb baS

mit "l'ufmcrffamleit ergriffene gum bleibenben Eigenthum

unfereS ©eipeS mirb*

So mirb nach unb nad) biefe 2Cufmerffamfeit bie

herrphenbe straft in unferer ©eipeSbtlbung* £)aS finnlich

mddpigpe in 2Cnfd)auung, 2up unb S3egierbe mirb gurücH

gebrdngt unb baS finnlich unbegünpigte hcroorgehoben, je

nad)bem mir baS festere mit 2fufmer?famfeit beadpen unb

bem erperen bie ^ufmerffamlci't entgiepen*

2) 9iad) melchem ©efep mirb nun aber biefe 2Cuf*

mcrlfamlcit fetbp in unS angeregt? Sir antmorten im

Mgemeinen : burd) baS Sntereffe, meld)eS gemiffe 2$or*

Peilungen ober ©eipeethdtigfeiten für unS haben; baS 3Sn*

tereffante regt fie an, baS Unüitereffante
,

©leid)gültige

bleibt oon ihr o erlaffen.

Stics 3lntI)vopoI. I. (>
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greubc ltnb Trauer fcffcln gleid)fam ben ©ebanfen;

gewaltfam wirb ber Sftenfd) in SSchmuth unb Sel)nfud)t,

aber and) in Siebe unb Suft vertieft unb nur fc^roer fanu

er feinen (Manfen »ott biefen loäreißen, aber im ®egen*

tbeil il)n bei bem ®leid)gültigcn unb Sangweiltgen feft 31:

galten, forbert Qfnftrengung» Csben fo fleht cb bei bem

SBerhältniß ber bloßen SBorftellungbfpiele* £a£ alltags

l i d) c regt fein Sntereffe 'an unb 3iel)t baher and) bie 2Cuf*

merffamfeit nicht auf ficb, hingegen baS neue, ba£ ab

5

wechfelnbc, bab f ontr aftirenbe ( fd>arfer ©egen*

f%) belebt ba$ SSorjMungSfpicl ,
roirb fomit intereffant

unb bemächtigt fid> ber ^fufmerffamfeit» £8er in Unter*

fyaltung, SRuftf, als fKebner, mit bem belebenbften anfängt

unb 31t minber gntereffantem fortfehreitet, wirb bie 2fuf*

merffamfeit ber 3uf)örcr »on fid) wettben; wer umgefebrt

mit rechter Steigerung »erfahrt, wirb ft'e bagegen fefthaltcn.

3) demgemäß gibt c§ erftene? eine fogenannte un*

w i 1 1 f ü h t: li d) e Qfufmerff amfeit, bie fid) gleichfam

»on felbft anregt, leid)t »on felbft erhalt Siefe wirb fid)
1

ftnben bei allem, wa§ un£ lebhaftes? Vergnügen mad)t,

bei allem ,
wa& lebhaftes? 3ntereffe unb SScgierbc erregt ,

ober aud) bei bemjenigen, worin wir Hebung unb gertig*

feit gewonnen haben»

Sieben biefer ftcht bann bie fogenannte will führ*

t i cf) e ^Cufmerffamfeit, 31t ber wir un$ crfl mit be*

fonnettem ($:ntfd)tuß hinwenben unb bei ber wir wnS mit

SSBiUenSfraft fcfthalten muffen»

Seicht ifl es? im erften gälte mit gekannter 2fttfmerf*

famfeit längere Seit bei etwa§ 31t »erweiten, im anbern

galt ifl fd)wercr bic Spannung 3U erhalten nnb leid)*
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tcr ermüben wir barüber. Seicht tmb lang fcffclt un§ ein

fd)bnc£ Schaufpiel ,
eine bebcutungSootte SRufif, fernerer

ein troefner wiffenfchaftlidjer SSortrag, eine troefne 6inü*

buttg oon ®efchicflid)feiten. Sft aber für letzteres einmal

bie Hebung gewonnen, fo wirb bann bie liebgeworbene

Arbeit un§ mehr in fid) oertiefen, al$ bloßem Spiel ber

Unterhaltung.

4) (Eine ber 2Cufmerffamfeit (JCttention) fdjeinbar

entgegengefeßte «Kunft, bie bod) mit ihr au§ einer Cutelle

fließt, ift bie 4btmft willführlid) unb abfid)tlid) oon etwa£

ab^ufchen (oon etwa! in abftrahiren), etwal wittführ*

lieh nid)t ixi beachten unb oergeffen. £)ie 2Cufmerf*

famfeit ftarft ©cifleStbätigfeiten, hier bagegen ift oon einer

4tunft bie Svebe, gewiffe fiel) aufbringenbe 8SorfteUungen

^urüef^uweifen unb willführlid) ju fchwächen. (Eine eben

fo fd)were all? wichtige Jtunjt ,
in welcher eigentlich bie

SKillen$fraft ber wiUführltchen 2Cufmerffamfett mit ber

unwiH!üt)rlid)cn fämpft. «Kant fagt barüber*): „oon

einer SSorftcttung abfehen ju formen, felbjt wenn fte ftcf>

bem SKenfchen bttreh ben Sinn aufbringt, ift ein weit

größeres Vermögen als baS, aufjumerfen, weil cS eine

Freiheit beS SenfoermögenS unb bie (Eigenmacht bcS (Eki*

fteS beweijt, ben 3ujtanb feiner SSorfteUungen in feiner

Gewalt $u haben ( animus sui compos ). Sn biefer.

9tücffid)t ift nun baS SSermögen ab^ufehen, oiel fernerer,

aber auch wichtiger alö baS ber 2Cufmerffamfeit SStele

SJlenfchen ftnb unglücflid), weil fie nicht abfehen fönnem

£>et greier fönnte eine gute §>eirath mad;en, wenn er nur

*) Slntbropologie. <j. 3.
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über eine äSarge im ©eftd>t ober über eine 3abnlücfe \cU

ner (beliebten wegfeben fbnnte. ift aber eine befons

berc Unart unferer SCufmerffamfeit grabe bas?, wa§ fehler-

l)aft an anbern ift, aud) unwittfübrlid) gu beachten: feine

Gingen auf einen bem (Geftd)t gerabe gegen über am 9loc£

feblenben Jtnopf, ober bic 2fufmerffamfeit auf einen an-

gewohnten Bpracbfcbler gu richten unb ben anbern baburd)

gu oermirren, ftd> felbft aber au cb im Umgang bas? Bpiel

gu oerberben." Saber auf einer (Beite bie SOfacpt ber

Äleinigfeiten über bas? (Gemütb, auf ber anbern Beite bie

grope 5K$id)tigfcit biefer Belbflbeberrfcpung. Äleinigfeiten

wie g. 58. ein an fid) unbebeutenber aber fijrer Bcbmerg

werben bebeutenb, wenn fte unwillfübtlid) bie ^Cufmerffam-

feit immer oon neuem anregen unb fo bie Gegenwehr ber

58efonnenl)eit immer oon neuem aufforbern unb enblid)

ermüben. Unb leidet wirb flar, wie bebcutfam biefe SRacp.t

ber Belbftbeberrfd)ung im SCbfeben oon SSorftcUung
, Sufi

unb SBegierbe wirb gut* Xämpfung oon (Gemütsbewegung

unb Seibenfcfyaft , gur Erhaltung ber Beelenrube. Bo

müffen wir ber Trauer unb bem SSerbrup wiberfteben,

aber oft aud) ber greube, welche bas? (Gemüt!) gu fid)

binfebrt unb etwa oom (Gefdjäft abbält.

5) Ser SKangel an Sfufmerffamfeit bringt ben 3u=

$anb ber 3erftreuung. Sal)er $erfreut un$ erftüd)

gu große 2Rannid>faltigfeit be£ intereffanten unb gu grope

gülle lebhaft auf ben Binn wtrfenber 5$orjM!ungen ins

bem hier ber 58Iicf unftdt oon einem auf bas? anbere ges

jogen wirb, ohne bei etwas? jxtr $tube gu fommen.

3wciten£ ifl aber bie Serftreuung aud) golge oon

2Bi((en^fd)wdd)e ,
weld)c meijl nur Trägheit ober ßrmfe
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bimg ift, fonji ober oud) ©eifteSfranfheit werben fann,

in bem entfd)iebenen Unvermögen, etwas feft unb be*

ftimmt 31 t beachten.

Vertiefung ,
in welcher bie SCufmcrffamfcit nid;t jur

0'eite fleht, weil fie ganj mit einem ©ebanfen befd)äf-

tigt ift, iffc boS ©egentheil ber Serftreuung; ober gor oft

cntfd)ulbigen roir unfere 3?ichtbead)tung bomit, in ©ebam

fen gewefen p fetjn, wenn roir nur grobe nichts booten*

2CuS alle biefem gebt berobr, baß bie JCufmerffam«

feit bie golge ber 2Cffociätion unfereS ßitjlgcfühlS unb

ber Vegierbe, folglich Ql'ffociotion beS äSittettS mit unfe*

ren Verkeilungen fet) *)* DaS Sntereffe, welches wir on

einer Verkeilung nehmen, erhöht felbft bie ßebhaftigfeit

berfclben* 5Äun fann biefeS Sntereffe ober fowohl noch

ben ©efekn bcS untern olS beS obern ©ebonfenlaufcS

wirten* Daher wirb bei bem, woS unS von felbft Ver^

gnügen macht unb. woron wir gewöhnt ftnb, eine unwitts

führlirije SCufmerffamfeit im untern ©ebanfenlauf entfie-

len
,

über biefe ober fid) bie Jtroft beS VerftonbeS im

obern ©ebanfenloitf geltenb machen, inbem hier boS ocr-

ftanbige Sntereffe wirft, welches ber Verflanb, feinen 3we*

efen gemäß, für ober wiber eine Verkeilung geltenb macht

0o gehört bie wiEführliche ©pannung ber ^lufmcrffam-

feit unb boS widführliche 2Cbfet)en von einer Vorftellung

jener höheren straft ber 0elbftbeherrfchung , worin wir

unfercö ßebenS 3Keifter werben* Daher werben wir biefe

willtührliche 2Cufmertfomfcit als bie Vilbnerin beS ganzen

obern ©cbanfenlaufeS im Crrfenntnißoermögen feinten lernen*.

*) £* b* ?b. $. 55*
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•

©o ergebt btc ©elbfferfenntnip au5 bem b unfein

Snnern unfereS ©eijfeSlebenS ba£ Fla re (Gebiet be£ 58e-

muptfet)n£. 3n btefem untcrfcheibet ftd> ferner btc unmit*

tclbare Klarheit, meiere ber innere ©um gibt, oon ber

Jblarbeit burd) ben Söerftanb ,
n>eld)e erft mit §>ülfc ber

SfufmcrffamFcit erhalten werben Faun. Sem innern ©um
gehört hier ba$ ©ebiet ber 2Cnfd)auung, benn entlehnt

oem flarjta äupern ©um be§ ©ehern?
,
nennen wir alles

unmittelbar Jllare in uns an fraulich; bem 3$erftanb

hingegen gehört ba§ Senken, ©o ftnb 58. bie ftnn-

liehen Anfänge nuferer ©rFenntnip im ©ehen , Saften,

§>bren anfd;aulid) Flar, jebe allgemeine unb nothwenbige

Wahrheit bagegen, jebeS Urtheil mup erft bitrd> Senfe«

unS flar gemacht werben. ©leichfaHS für fiuft unb 58e*

gierbe, ber ftnnliche ©enup ift ttnS anfchaulich flar, waS

aber baS ©ute unb wa$ baS ©d)bne fei), wirb fid) ber

SRenfd) erft mit §>ülfe ber wiUFührlidjen 2CufmerffamFeit

im ©ebiet beS SenfenS flar machen,

c) S3il£uttg$fäf)ig¥eif*

§* 23.

Sttrdj) biefe felbffbewupte ©elbftbeherrfchung beS 58er*

ftanbeS wirb bann bem S^enfdjen bie eigentlid) fogenannte

58 i l b um

g

% f d h i
gf c i 1, äSeroollfommnungS*

fdhigfeit (^erfectibilitat) , welche nicht nur in ftnnlicher

©ntwicflung, fonbern in ©clbftgef! altung oon Snnen

herauf befteht. Ser SKenfch wirb nicht nur, wa§ bie

•ftatur auS ihm macht, fonbern feine 2fu$bilbung wirb in

©elbfter&ie'hung jum Sheil fein eigenes Sßerf. Sarum

ift, neben ber ßinformigfeit ber nur ftnnlichen 3fuSbilbung



I

w 87 —
jcbeä einzelnen &hiergefchled)te§ ber ßrbe ,

bet* SRenfdj

allein fo oielgefbaltig nach «Renntnip, ßinfidjt, ©emüth

unb &bat

genier biefe SBilbungSfähigbeit trifft bann nid)t nur

ben einzelnen aufwad)fenben 3RenfdS)en in il)m felbft , fon-

bern bic oerjtänbige ©elbftbc^errfd^ung macht bem 9Jtem

fd)en 2Cnerbennung beS ©eban?en$ im 3?ebenmenfd)en
, fo=

mit ©ebanbenmittheilgutg (Sprache) möglich, unb

baburd) wirb ein SRenfcb Schrer unb ©rgieher be§ anbe>

ren, ©eijteöbilbung entwicbclt fid) oon ©efd)led)t 511 ©e=

fd)led)t, inbem ber ©ingelne bie ©rbfehaft feiner SSorgäm

ger fortgubilben oerrnag*

baburd) wirb bann eirbtid) ba§ oerftänbige Beben 511m
öffentlichen Beben, e£ gehört nid)t abgefonbert bem

©meinen, fonbern ben foltern, ber SJtenfchh eit*

Spracheinheit unb bie ©inheit be£ ganzen bürgerlichen

£ebenä im Sßolbe ftnb e$, in benen allein ber gange

9Jcenfd)enoer jtanb fid) bewegt, aufwdd)ft, oollfommen

wirb. 3ebcr einzelne 2Renfcp ift hier nur ein bem ©am
gen untergeorbneter S£hcil unb bann nur -aie> ergängenber

^ejtanbtbeil gelten wollen, frei unb gleich jebetn anbern

Bürger an bie Seite geftellt, aber feine Sßürbe barin

fud)enb, bap er bem ©angen biene, ben Swecben bei? ©am
gen bulbige, fo e£ 5Rotl> tbut fid) ihnen aufopfernb *)*

2)urd) biefen ©ebanfen bebommt unfere gange Unters

fud)itng eine cigcnthümliche ©eftalt, benn nur in SSegics

*) TIqoteqov örj rrj cpvau nohg 77 oiv.La nca ehccgtoi rfficov

TO yUQ 0X0V 7tQOTEQOV UVCiyY.<MOV ELVCU TOV (jLEQOVq. Ad-
»tot. Pol. \. 1. C . 2.



fyung auf bie 3wec£e bei SSerftanbe! im geben laßt ftrf)

eine pfycfyologtfcfye Unterfliegung tm allgemeinen burchfül^

ren, biefe 3wecfe aber gelten immer eigentlich bem öffent-

lichen geben unb bal)er führt un! auch bie Unterfuchung,

fcn)ol)l ber drtenntniß all bei ©emüthe! unb ber &l)at-

traft guleßt auf 3wecbe bei öffentlichen geben! ju ihrer

SBoHenbung.

§. 24,

.Seht überfehen mir bie ganje ©eftalt unferel ©ei*

ftellebenl. £)a! ftnnlid) angeregte in ©ewofmheiten fort-

fpietenbe geben foll öon ber JEraft ber oerjtanbigen ©elbfi-

bchenfd)ung regiert unb aulgebilbet werben unb für biefen

Stanbpunft muß bie ^Pftjchologie ihve Sehren geben,

£)aher fommt hier allel auf bie 3 n> e cf e ber üer^

ftänbigen 2Cu!Mlbung unferel geben! an, fo

wie biefe sulcht im öffentlichen geben ber 33ölfcr oerfolgt

werben.

£>aher werben un! für bie äußern SBebürfniffc uns

fere! geben! bie Aufgaben bei äSoblbefi-nbenl, für

bal geben fclbft bie Aufgaben ber ©eijtelbilbung.

gür bie ©rfenntniß alfo entfteht bie Aufgabe ber

2fu!tilbung jur SBahrheit, welche bie wiffenfdjaft-

lid)e Aufgabe für ba! öffentliche geben wirb.
t » •

©rfenntniß aber ift in unferem ©eifte nicht allein,

fonbern bem ©emüth oerbunben, fo fchließt ftch cm jene

Aufgabe bie bei ©lauben! unb ber religiöfen 3Belt*

an ficht für ben ©efchmact an. £)er ©cfd)macf nennt

in ben 3been ber Schönheit, bem geben im ©emütl) feine
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eigne Aufgabe, rodele im SBolferleben burd) bie SJtclt*

g tonen itnb in bereit ®ien|i burrf> bic fei) b ne n fünfte

gelbft roirb*

3Ba£ aber tmfer ©emütb bewegt, wirb, foweit bc£

5Kenfd)en ^batfraft langt, aud) bem tbdtigen ßeben feine

Aufgabe beftimmem @o febtreben brittenS unferm Sßillen

bie 3iele in ben 2>been be§ ©uten unb oor allem in ber

©ereebtigf eit oor, welche im öffentlichen Sehen burd)

ben (Staat erreicht werben fod.

liefern 'gemäß nun befUmmen ftd) bie ©intbeilungen

unferer ttnterfud)ungen. Sßit wollen betrachten

1) £>a§ fpeeulatioe ©ebiet be£ 29tenfd)enleben§

unter ben 3wecbcn ber (SrfenntnifL

2) £>a§ contemplatioe ©ebiet be£ 3Jlenfd)enleben^

unter ben 3wecfen be3 ©emütbeS.

3) Qtö praftifebe ©ebiet be§ 9Renfd)enleben&

unter ben 3wecben ber Sbatfraft*

«



/

§( n \) rt n g.

Bur (Soscpicpte unft Citeratur

iur JJ^ijcIjologie.

§. 25 .

SBenn rotr l>tcr ffailicp bie §>auptmomcnte bcr gort-

bilbung imfcrcr 3Btffenfd>aft angeben motten, fo können

mir nur auf bie eigentlich miffcnfcpaftlicpe ^Pfpcpologie

9tütffiept nehmen, benn fonft famen auf bcr einen 0cite

neben Biographien, 9teifebefcprcibungen unb Memoiren,

bie SBerfe ber ©efcpicptfdjrciber unb dichter, auf ber am

bereu <3cite fcft atte ppilofoppifcpen 0pftemc in grage.

®iefe miffcnfcpaftlicpe ^>ft)d)ologie (in ©egenfafc ber

3Bclts unb ScbcubsJtenntniß), bleibt aber freilid) immer

triel mit Metapppfit bemengt; ihre rationalen Speile ma-

d)cn am meiften 31t reben, unb bie ßoSmicflung oon biefen*

fo mic bie dntmicflung bes> richtigen Berpältniffc§ ber

ganzen äSiffenfcpaft gur ^ppilofoppie bleibt bie §>aupt^

aufgabc.

griebriep 2fugujl Garuc? ©efepiepte bcr $)fpcpologie

Scipjig. 1808.

§. 26.
/

Ungcacptct vieler Borarbeiten oor^üglicp bei ben $5ps

tpagorccrn, bei ©ofratcö unb oor allen bei Platon fiitb
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bod) bie crflcn hiehcr gehbrcnben ©Triften, bie wir nod)

befreit, bie beä SCriftotcleS, nämlich bie brei 33üd)er

Ttfpl ipvxfjs

,

manche Unterfucbungen auS ber Sthetoril

unb (Sthif, befonberö S5uch 3 imb 6 ber Sftfomadjifchen

gtl)i! unb oon beit fogenannten parvis naturalibus

Ttspi aiöSrföeGos nai aitär/Tcov , ba§ hbd)ft merfwürs

bige SSittfy 7tspi pvi’ipys nai dva/j,vr/6£Gj?
, ferner

7tspi v7tvov Hai iypr/yopösaof , rtepl iyvnyioDV,

rtepi tfjs nai>’ vrtvoy pavtiHfjS.

83ci ber in btefen äSerfen enthaltenen SfuSbtlbung

bleibt bie 3Siffenfd)aft nad)l)cr lange* auf bie neuere

Seit fdjeint burd) bie Swifchenarbeiten für bie £>auptmo*

mente ber SBiffenfchaft im ©ropen wenig gewonnen

au fet>n*

©clbft wenn mir cu& bem fcch&aehnten 3al)rf>unbert

5Äeland)tbon5 commentarius de anima (1540.)

Joan. Lud. Yives de anima et vita (1558.) unb

Btto (SaSmannS Anthropologie in ben ^mei feilen

Psycliologia unb Somatologia nennen, fo gefd)ieht e§

nur, weil jte unfere SSiffenfchaft mit gutem '©cbrauch be$

Xriftoteleb mieber mehr in ben ©chulen einführten*

§ 27.

Sür bte neuere Seit haben mir bei ber Sntmicflung

unferer SSiffenf^aft oor^üglid) auf bie englifd>e ßiteratur

in fehen.

§>ier mirfte SBacon oonSSerutam (1571— 1626)

cntfd)cibenb auf ben neuern philofophifchen ©cift unb hat

befonberä nod) bi§ auf bie neuefte Seit feine ©eijte^herr«

fepaft über bie ßnglanber behalten. gür ^ft)d)ologic hat
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er in feinem SßSerf de augmentis scientiarum bcfo.nberä

gute äßinfe gegeben» 0'eit feinem dinfluffe haben roir

ben neuen auf bie Erfahrung gewiefenen dkift ber philo*

fopbifcben Unterfud)ung» 0o bilbeten fid) in ber ^)ft)ci)o-

Iogie gleichfam brei neue 0d)ulen bie englifcfye, fran-

3 ö f
i
f ci; e unb beutfetye»

&böma$ o b b c

^

(1588— 1679») bitbete ben
v.

Gmbiri§mu£ be3 33acon ju einem Aftern bc£ Sftaterialtö*

nute? aue>, weld)e£ in feiner 0'cbrift de homine für bie

^Pfydjologie angeführt wirb»

©pater werben bcfonberS willig SobnSocbe (1632

— 1704») unb fein ©cfyüicr d5 r a f So o per oon ©böf5

te^burb (1671— 1713») 3* £ocbe burd) fein Essay

coneerning liuman understanding 1690, welcher in

ber äßiffenfcbaft Spod)c mad)te, aber mehr ben Anfang

ber 4tritif ber S3ernunft als eigentliche ^pfycbologie ent-

halt» Sinnlicher Urfprung aller unfercr (Srfenntnifl ift

fein §>auptgebanfe. ©bafteSburb’S fämmtlid)e SSerfe be-

treffen SRcnfchcnfunbc ,
ein fchöner unb eblcr ©ci|l: lebt

in ihnen.

$on hier an jeigt fiel) in ber englifchen $)bilofopbie

bie Stimme für ©emcinftnn unb gefunben 2Kenfehcnoer-

ftanb (common sense)
,

gegen 0'clbftfud)t , für Sßobl5

moEen unb Mitgefühl* ' j

'

2fn ihn reibt fid) $ r a n c i § §>utd>efon ein 3r*

länber (1694— 1747*) ber Srftnber beS @bflemS

moralifdjen 0inn ober (Gefühl als bem ^Princip ber £Dcc-

ral — mit einer mehr fyftcmatifdjen 2)arftcEung. Sr

fd)rieb: Inquiry into original of our ideas of beauty

and virtue. Lond. 1746. Essay on tlie nature and
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guiding of passions. Lond. 1728 — 1756 — 1760.

Synopsis Metapliysicae Ontologiam et pneumatolo-

giam complectens. 1714. 4.

9cuit tritt ©corg 53 er feiet) 7SCfd>cf in Sirlanb

(1684— 1753.) ba^nnfd)cn mit bcr fcbarffinnigen 2Cu£s

fübrung eineä empirifd)cn unb pft)d)ologtfd)en SbediSmuS.

©eine befannteften SQ^crfe ftnb: SÄeite &bcorte bee? ©e~

bcn5 1709. unb brei Dialogen gmifepen §t)la3 unb $pf)U

lonouS.

3m ©anjen blieben bie ©nglanber ftreng auf bem

SöSege ber empirtfeben Unterfliegung in ber gortbilbung

ber &ocfefd)en SBerfucpe.

§>ier ift ba£ ndcbfte §>auptmcr? bae> be§ ©epotten

Dat>tb£>ume (1711— 1776). (Er gab e$ juerft unter

bem &itcl: A treatise of human natnre. Lond. 1738.

(beutfd) mit 2lbpanblung. oop 3acob. Ueber ben menfep-

lieben SSerjknb. §>alle 1790.) pe,rau£, bilbete e£ aber

fpäter oollfommencr au§ unb fo erfebien: Enquiry con-

cerning human understanding 1748 (beutfeb Don &cns

nemann. 1793).

©egen bte §>drte feiner metapl)t)fifd)cn £epre mürbe

ber UnterfucpungSgeijl jum Jtampf aufgerufen, aber bie

©nglänber bemühten fiep oergeben£ über bie ©onfequen;*

biefer £el)re 9Rcifter $u werben. Diefcr ©ieg mar erft

unferm Jtant ocrbepalten.

SpomaS 9t eib (1709— 1796.) trat suerft mit

ber Sepre rom gefunben SRenfcpenocrftanb ( common
*• ^

sense) beftimmtcr gegen £>ume auf, befonberd in feinem

§>auptwerf : Essays cm the powers of human rnind.

1803. unb ermarb fiep in feinen Qfuffucpungen ber ©runb*



Notzeiten beffelben SSerbienffe um empirifche ^jhchologtc,

roeXdje baburd) nod) fehr oermehrt mürben, bap £)ugalb
0’ t e m a r t

7

£ Elements of the Pliilosophy of the hu-

man Mind. 1792. 4. (beutfd) mit einer SSorrebe oon 0.

Oh Sange. Berlin 1794.) fid> jo genau baran anfd)loffen.
0

»
%

9Men btefen bemerfe man £)aoib §> a r 1 1 e r> unb

Sofepl) spriejUet) (1733— 1804.) megen be$ Oin-

fluffe^ ihrer materialijlifdjen §>i)potI)efen auf bie neueren

beutfd)cn.

(Inblich nennen mir au§ mehreren nach % b a m
© m i 1 1)

’ $ (1723— 1790.) tlieory of moral sentiment.

(Ed. 3. 1767. beutfd) burch Jlcfegarten 1791.), morin

gegen §mtd)cfon5 Sehre oom moralifdjen ©tun eine Sehre

oom Mitgefühl oertheibigt mirb.

Ausgezeichnete @rmäT)nung oerbient 9tid)arb $)rice

(1723— 1791.) Or fchrieb: Review of the principal

questions and difficulties in morals. 1758. £)er oiel^

leicht einzige englifche ^hilofoph, melier fiel) über englu

fd)e ©innenlehre erhebt unb barin fd)on ben !antifd)en

ähnliche Anfid)ten giebt.

ßnblich Alejcanber 0

r

i d)

t

o

n

’ S Inquiry into the

nature and origin of mental derangernent ; compre-

liendihg a concise System of the Pliysiology and

patliology* of the human mind and history of the

passions and their effects. 1798. (beutfd) im Anzüge

oon §>ofbauer. 1798).

§• 28 .

Sn $ranfreich erfchienen fchon 1580 les essais de

Michel Seigneur de Montaigne, ein bebeutenbeS S3uch
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für SKenfcfyenfenntniß mit 35elefenhcit unb ©ctft cntroor«

feit. 3hm folgten im 17ten 3ahrhunbert mehrere.

gür unfere 3Biffenfd)aft entfd)eibenb wirfte hier Rene

des Cartes ( 1596 — 1759. ) , ber Erreger ber ganzen

neuern ^hilofaphie, welche bie ber S3acomfd)en entgegen«

gefegte Dichtung nahm. 2fuf $)ftd)ologie roirfte fchon he«
- •

beutenb fein ftrenger (Spiritualismus
,

feine Sehre oon ber

benfenben (Subftanz. dr feprieb: de passionibus ani-

mae 1749. (Später fing er ein traite de Fhomme an,

meld)eS er aber nid)t oollenbete. 9£ur ber erfte &heil,

welcher oom Körper h<mbelt, ift lateinifd) erft oon glo«

r ent in (Scpugl, bann oon de la Forge herauSgege«

ben morben.

2CuS £)eScarteS (Schule .bernerfen mir Nie. Male-

branclie (1638— 1715.) reclierclie de la verite.

3m achtzehnten 3ahrl)unbert folgten and) bie grau«

Zofen ben Sehren beS Socfe imb bilbeten barauS einen ib«
1

i
>

nen eigentl)ümlid)cn (Empirismus, über ben fte noch nid)t

hinauf gefommen finb. .

£>er erfte 3TitSbilbner biefer Sehre mar ber Abbe

Etienne Boimot de Condillac (ft. 1780.), beffen Essai

snr Forigine des connoissances liumaines fd)on 1746

crfdjien.

äBtr bernerfen ferner: Claude Adrien Helvetius

(1716—1771.) de l’esprit. 1758., oollftdnbiger unter

bem &itel de Fhomme. 1772. .

"

La Mettrie (1714— 1757.) SScrfaffet beS Fhomme
maclnne unb Fhomme plante, fpielt mit bem SJlatcria«

libmue unb gataliSmuS, mplcpeS ber SSf. beS Systeme

de la nature nod) beffer oerftanb»



Sn anbcrm (Safte arbeitete Charltes Bonnet (1720

— 1793.), ein geijiretdjer
, melwiffenber 2Jtann, ber aber

in feinem essai analytique sur les facultes de Tarne

bed) aud) nur eine empirifdje jum &l)eil materialiftifebe

§>t)potbefe über bat Urfprung ber drtenntnip au§

pftnbung aufftedte.

3Bid)tigcr ftnb bicr nur bie ©Triften für ba£ geben

unb für SJknfcbenfenntniß. Senn felbft bie in ber neue-

ften Seit burd) einen gewiffen ßinfiup ber tantifd)m ^pbt-

lofopbie in $ranfrcid) au§gebilbete Ideologie, woran ocr*

güglid) Cabanis, Destutt-Tracy unb Degerando SI)eil

haben, erbebt ftd) bod) aud) nid>t wefentlid) über Con-

dillac’s GsrnpirtömuS.

§. 29 .

•
1 ' ® \ * ’*•'« J •

Unfere bctttfd)c ^>ft)d)ologie batte gwei große 2Cn*

reger in ßeibnib unb Äant.

v
. ©ottfricb Sßilbelm Seibnib (1636— 1716.)

beforberte bie spft)d)ologie oon ber «Seite ber ^bdofopbie

ber, tbeilS burd) bat ©cift feiner SRonabologie, tt)eil§ unb

größeren St)eid> burd) feine nouveaux essais sur Ten-

tendement humain, worin er befonberS gegen fiorfe eilte

beffere ßebre oom Urfprung ber ßrfenntniß gibt.

2eibniben$ Cmtftuß mad)te fid) befonberb geltenb bureb

bat fi)flematifd)en Verarbeiter feiner (Sebanfett ßbriftian

SSolff (1679— 1753.) 2ßie ade ^eile ber $)l)itofo;

pbie unb Uiaturlebre, fo bat SSolff aud) bie $}ft)d)oIogic

ausführlich bearbeitet. Psyeliologia empirica 1 T. 4.

1731. Psyeliologia rationalis 1 T. 4. 1734. ($r be^

öbfid)tigte mit feiner Psyeliologia rationalis guerft bc-
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ftimmter innere SRaturlebre, ©eine £)arfteKung leibet aber

hier wie überall an feiner unglücklichen logifch bogmati-

fd)en Metpobe»

«EBolffS fitere würbe Diel bearbeitete ©dreifache*

©eine oor^üglichfren Nachfolger ftnb ©ilfinger, ©au*

meiftcr, Alcr» ©ottL ©aumgarten unb ©corg

griebrid) Meier, unter beneiv ber leßte ber origi*

nellfte ift

©eit ber Mitte bc§ porigen 3ah*hunbert§ erhielt btc
«

beutfepe Literatur überhaupt mehr ©cfd)macb unb ßebem

S)ieS jeigt fid) auch in ber ^Pfpcpologie , anfangs im flei-

ßigen ©tubium ber mitten unb ber AuSlanber, bann auch

in eigenem ©eift ©$ir tonnen etwa auSjeichnen:

griebrid) ©ngcl ©erfud) einer Theorie oon bem

Menfcpen unb beffen Ziehung* ©erlin* 1753»

3f- 3 fei in ©erfuep über bie ©efeptepte ber Mcnfcp*

heit 1764»

£>erm» ©am» 3£eintaruS über bie Triebe ber

Spiere, 1762» .

M o f e S McnbelSfopn ©riefe über bie ©mpfin*

bungen 1755 unb $>l)dbon 1775»

ßpriftopp M einer

S

behanbeltc bie gdnje Thilos

foppie Pfycpologifcp, Abriß ber $fi)d)ologie 1773» ©runb*

riß ber ©eelenlepre* 1786*

©ruft ^piatnerS neue Anthropologie (juerfi 1772

fceranbert 1790») Neben oielcm fcl)r guten ift bie Theo-

rie burep materialiftifepe §t)potl)efen fehr gehütbert

3- Aug» (Iberharb allgemeine Theorie beS Scip

tcnS unb ©mpfüibcnS» 1776»

7
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3. f>. Gampc GmtpftnburigS * unb Srfenntnijjlraft

ber mcnfd)Itd)en Seele* 1776. ($8ci (Gelegenheit bcr

berliner ^pretefrage oon 1771*)

So* ^ic* Seiend ^htlofophifche SScrfucfye über bie

menfd)lid)e SRatur imb ihre (EntnncHung* 1777. Scheibet

[eine Beobachtung trefflich oon £S^ateriati^mu5 unb ^Dveta-

mi
Dietrich Siebemann ttmerfuchungcn über beit

SKenfchcn 1778* äßolfifche SRetaphbft! unb ßmpftnbung^

lehre mit einanber ocrbunben* Spater roirb er borkig*

lid) (Gegner «nfercb Sbeali^mul* Sein £>anbbucb ber

^}ft)chologie erfctyien erft 1804 burd) äSaetylcr* £)ie Shco*

rie ift bie alte, aber einzelne Sehren finb trefflich aubge*

führt*

'

‘ -

S* ©* §>* $cber Unterjochungen über ben menfcb*

liehen äSiUen
, beffen fTtaturtriebc

,
Beränberungen u* f*

n>.

unb bie ©runbrcgeln, bie mcnfdylichcn ©cmüther ju er*

lernten unb $u regieren* 3* Sl)lc* 1779— 1786*

Ghriftian ©aroc (1742— 179.8*) SSermifdbte

JCuffäße 2 Shle* 1796 unb 1801* Berfuche über oer*

fd)iebene ©egenftänbe ber SKoral, ber Siteratur unb au$

bem gefettigen Sebent Shle* 1792— 1800*

JEarl tyl). SWoris 2fu$ftd)tcn ju einer ßjrperimen*

talfeelcnlehre 1782* !Dutgajin jur ^rfahrungbfeelenlehre*

10 Sl)le* 1785— 1793* Selbftd)aralterijlib im hinten

Reifer 1785— 1794*

§>erber ^)rcibfchrift über ben Urfprung bcr Spreu

d)e 1772* 1789* Sbeen jur ^hilofophio ber ©cfd)id)te

ber SRenfd)heit* 1784*
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§, 30,
«

Sen jebigen ©'tanbpimft unfcrcr äBiffcnfcfjaft fön-

neu mir cnblich ben ber £ a n t i f d) c n S d) u I c nennen.

©o rote eon Anfang (tn bei ber engen Serbinbung

ber SKctadhbfi! mit $ft)d)ologie bie Umbilbungen ber er*

flcnt auf Icltcrc roirfeit mußten, fo rottrbc and; biefe

lebte ^icriobe bttreh bie ßntbetfung ber richtigen äJfethobe

in ber ^pi)t£ofopl>£e herbeigeführt.

3 mattu« l Jtant’8 große Unternehmung ber Jtri*

tif ber Sßernunft, roar bie gortfebung ber fiocfifcticn,-

•fntmifchen unb Scibnibifdjen SSerfuetje* 2tfccr er erreichte

in Siefc unb Umfang ber Unterfud)ung eine ungleich grö-

ßere SBotlenbung.

Siefer Arbeit oerbanft bie $)ftjdf)o£ogie

1) bie gätt,liehe ülbrocifung ber tranbeenbenten 2Retadbdftf

au» ihrem ©cbict.

2) ^Befreiung oon förderlichen (Mlärungögrfmbett.

8) S5cffcr gcorbnctc Ueberftcht ber ©elbfferfenntniß; rid)*

tigere 2fuffaffung ber SßerhäTtniffe unter ben ©et*

ftcöccemögen unb größere äJerfMnbigung über ihre

21'rten.

S?ei bem nun, roab Jtant für ^Pft)d)ologie that,

muffen roir Unterleibern

a) 2Saö er jum 85e£)uf ber P)ilofodbie in feinen .firi*

tifen Icijfete
, nämlich in ber dtritif ber reinen SScr*

nunft. 1781. Jtritif ber draftifchen Vernunft. 1786.

Äritif ber Urtl)cilöfraft. 1790.

1») &ag er abfid)tlich für *Pfi)d)o(ogiF fclbft in feiner

dragmatifchcn 2lnthrodologie 1798 gegeben hat.

7 *
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@r oetfianb nßmlid) bab SSerfyältniß feiner Kriti! jur

$Pfpd)ologic felbji nid)t ganj unb befielt baber hier eine

nad)tbeilige Trennung»

©ein äBiberwille gegen ben SKaterialidmud gab fei-

ner Anthropologie bie fragmentarifebe gorm
,

inbem er

bie £ft)d)ologi[d)e 9iatur ber ©runbuntcrfud)ungcn feiner
i *

,

Kriti! nic^t genau ernannte* XI nb bed) bat er grabe in

ben Kritüen bad £>auptoerbicnji um unfre BMffenfd)aft

erworben.

©o wie Kant burd) bie Befolgung ber jerglicben^

ben ^ctbobe, bie 3urücfweifitng jeher bppotbetifeben SJce*

tapbbf^ unb bie dntbetfung bed ßcitfabend jur ^Cufffn-

bung ber Kategorien juerft eine begrünbete fpftematifche

(fntwictlung ber ^bi^fopbie mbglid) machte, gab er und

aud) bie wahren feften ©runblagen ber pft)d)tfd)en An-

thropologie, befonberd burd) bie (§ntbcc!ung ber reinen

Anfd)auung, bed matbenjatifeben Anfchauungdoermögend;

burd) ben ^paraMidmud ber Urtbcildformcn unb Katego-

rien; burd) bie 9iad)weifung bed ilntcrfd)iebed" trandeens

bcntaler ©eifiedoermogen.

£)en llnterfd)icb ber ^X)iIofopX)ifd;en unb ber eigene

lid) pfi)d)oIogifd)en Bearbeitung muffen wir [bann aud; in

feiner ©d)ule weiter beobachten*

A. Bemühungen um bie Kriti! ber Ber*

ritt nft.

Kant oerwechfelte bie pfpcbologifd)e £>ülfdaudgabe ber

Kriti! :
„ben Urf-prung ber pbilofopl)ifd)en ßrfenntnifj im

menfddichen ©cifie aufäuweifen ," — mit ber SKetapbbft!

felbji* Siefer $tl>ler führte guerji ben Karl ßeonbarb

Sveinbolb auf feine Theorie bed BorjieUungdoermogend
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(1789) imb bie ßntnntfltmg btefeS geMcrä erzeugte fpdter

55 i d) t e ’ ^ *iffenfd)aftblebre unb @^elltng ,

l tran^

ccnbcnralcn 3>beali§mu§.

2Cuf anbere 2fr t fugten bie gortbilbung ber 4?riti!

ber SScntunft«

^Cbicl)t in feiner rembtrenben 4trüif unb emptrtfc^

pft)d)ologifd)en SBefenlebre. 1799,

SBouterro e cf in ber 2ipobiftif. 1799,

® ott lob (Srnjt 0cl)ulje in ber Jtriti! ber tbeo*

rettfd)cn ^)l)ilofopl)ie, 1891,

üE5. %

x

o u g o 1

1

4tr ug in ber gunbamentaipbtlofos

pbie. 1803, 1819,

55 r i c § in ber Seiten 4tritif ber SSermmft 1807,

2te 3fufL 1828, 1831.

6 b r i ft i a n Sßeif in ben Unterfucbungen über ba§

SBefen unb 3Str!en ber menfd)Ud)en 0’edc. 1811.

B. ^Bemühungen um bie 2Cu6b Übung ber

empirifeben ^>fpd)ologie felbfh

§>ier finb ganj ,ftantianifd>e SScrfucfye*.

S* 3tl) 2Cntbropologie. 1794,

8. £>. Socob ©runbriß ber 6rfahrung£feelenlebre.

1791. 1795,

3* © 6. tiefem etter fapltd)e £)arftettung ber

(Irfabrungsfeelenlebre. 1806, 2Cbrip ber 6rfabrung3fcdcm

lebre. 2, 2Cufl. 1814.

Wicbx Sinftup batte 9tetnboft> auf

4L 6b 6rbarb 0d>mib empirifebe ^Pfpcbologtev

6rftcr 3beil. ©enereDCe $Pfpd)olögie. 1796. ^bbfiologie

pbitofopbtfcb bearbeitet. 1798, 6
Pft)d)oIc'gifd)c§ SRagajtn

feit 1796. 2(ntbropdogifd)eö Journal 1803,
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©. %uq . Slemming über ben (Sbaralter be§

SRenfcfyen. 1/94 fiebrbud) ber allgemeinen* empirifeben

$>ft)d)ologie, 1796,

Vorzüglich »erben aber ju beachten fet)n:

3« © c b I) a r b (Ebrenrcid) SJtaap Verfud)e über

bie (EinbilbungSfraft. 2. 2fofL 1797, —
Verfud) über bte ßcibenfcfyaften. 2 Vänbe 1805—

1807, Verfud) über bte ©cfül)le unb Effecten, 31)1, 1,

1811,

3» 6 b r t |i o p b off bau er ©runbriß ber (Erfab*

nmgsfeclenlebrc rer feiner £ecuf. (Etl)tfd)e 2fntbro})ologte

in feinen Unterfliegungen über bie teid)tigflen ©egenfiänbe

ber S^oralpbüefepbie, — 9iotnrlebre ber 0’eele in Briefen,

1796, Unterfliegungen über bie ^ranfbeiten ber (Seele.

0 3beiie, 1802,

^3ft)d)ologie in ihren ^anptanroenbungen auf bie

Steebt&pflege. 1808.

^r. 21 u g. S,aru§ ^pfi)d>oIoßic 2 V. ©efd)id)te ber

$Pft)d)ologü 1 35. ^)ft)d)elcgie ber Hebräer 1 35. 3n feinen

nad) (Earu5 3obe een gerb. §>.anb l)crau$gcgefcenen

0d)riften.

©ottlob (Ern ft ©d)ulzc ^)ft)d)ifd)e SCntbropolögie.

1816. 1819. 3tc 2fufL 1828.

2tn biefe Vorarbeiten batte üb meine Unterfliegungen

an^ufcblüpen unb fo entftanb biefer Verflieg in welchem id)

bie 3l)eorte be£ Senfcn§ unb bie ganze ßebre een ber (Ent-

jptefluug unfere ©eiftc&lebenS mefentlid) fortgebilbet zu haben

glaube, ©citbem ift bei unö biefer 3weig ber SBiffenfcbaften
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wie faft jeber oiclfeitig neu bearbeitet worben* Sarunter

manches mir befreunbete, wie

(£arl $erm» ©ch ei bl er £>anbbucb ber ^Pft)d)ologie

gum (Gebrauch bei q!abemifd)en Berufungen imb jumSelbffcs

jhtbium* 1833»

£> c i it r i d) 0d)mib Berfud) einer SRetaphhfib ber

inneren 9Zatur» 1834

Iber and) manche größere äßerfe, welche mir ihren

Bwecb oerfehlt p höben fcheinen, wie #crbartS mathe*

matifd)e ^Pft)d)olcgie
,

weit man ohne ?Dcaaß nicht meffen

bann; anbere weil bie Leerheit, Unflarheit imb Unbeholfen*

heit ooit «g>egcl^ Dialefti! ihre Bemühungen vereitelt, mt-

ber anbere, weil fte nur gichte’S gerfhrcuten Berfuchen

golge leiteten unb mehrere, weil fte, naturphilofopbifch

irre geführt, fomatifd);;phbfiologifd)e Unterfd)eibungen jur
*

•

Deutung ber pft)d)ifd)en brauchen unb überhaupt geiftigeS

imb förderliches mit einander oermengen»



i

3 tt> e i t

c

v S(bfd)nttt.

öpeculatines (Erbiet ire$ $ltn$cl)tnWbtn$ unter

icv §m$cl)aft in (Erkenntnis oin unter ier

litt in toaljrljeit

<£ i n l c i tu n g.

§* 31 .

Die crjle ©runbanlage xmfcrcS ©eikeS, welche, wie

wir fabelt, rer jeber onbern eerauSgcfebt rotrb
,

iffc bte

Anlage jur (Srfenntniß. ©rfenntniffe ftnb oXfo eine

eigene 5frt urfprünglid)er een feiner embern abjulcitenber

©cikeStbätigfeiten* Mein barurn ift bed) jebe (Srfenntnijj

eine jufammengefeßte ©eikcStbatigfeit
,

jebe nämlich mU
halt Verkeilung Dem Dafetjn eines ©egen-

ftanbcS, eS gibt aber and) Verkettungen, in benen wir

©egenftanbe eerftetten, ebne baS Dafctjn berfelben eergus

fetten* ©ehe ich baS §>auS, bifre ich bie ©leefe, fe iff

bieS ©rfenntniß ; Traume unb Dichtungen ftnb aber Ver-

kettungen, in benen n id)t erfannt wirb. Verkeilung

ik alfe ein allgemeinerer 9?ame als Srfemttniß; bie Ver*

kettungen fmb tbeilS ©rfenntniffe, afferterifebe Ver*

kettungen, in benen etwas behauptet wirb (eber wenn
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nur Urteile Behauptungen feigen follen, in benen eine

Behauptung begrünbet wirb ) , theilS problematifcpe

Borftellungcn, weld)e n id)t$ behaupten.

®ic ßrfenntnip be§ SKenfchen (bebt unter bem ©efeß

ber SBahrfuit, ba$ heift, fte foll bie ©egenftänbe unb

ibr Safepn fo öorftcKcn, wie fte wirtlich oorhanben ftnb.

Sic problematischen Borjtellungen hingegen machen, in=

bem in ihnen feine Behauptung liegt, auch feinen 2Cn-

fpnrrf) an Wahrheit, aber neben ihnen finben ftd> unter

ben mcnfchlichen Borftellungcn aud) noch falfche, un =

richtige, irrige, wcld)c aßerbingS 2fnfprüd)e an Be-

hauptungen machen, aber feine äSabrbeit haben,

SBenn wir nun bic menfchlichen BorfteßungSwcifcn

genau beobachten, fo finben wir, bap ihnen allen eine un-

mittelbare ßrlenntnipweife 31t ©runbe liegt, bei welcher bic

gefunbe Bermmft ba£ Ber trauen beft^t
,

e$ fei) SSahr?

heit in ihr. Siefe§ ift bie Csrfenntnipweife, welche fid)

unmittelbar au& ber fmnlichcn Anregung unfercr erfen-

nenben Bermmft entwickelt unb fo, in ber Bereinigung

unferer erfahrungSmäpigen
, mathematischen unb ppilefo-

phifchen Ueberjeugungen, beS üKenfchen gan^e 2fnficht

o o rt ber SB eit enthalt

Sicfc Ucberjeugung ruht auf gar feinen ©rfinben,

fonbern fte ift eine unmittelbare &hatfad)e unfereS

©eijfeSlebenl, welche nur burd) baS 0’elbfto er trauen

ber Ber nun ft gilt 3n ben philofophifchen 0d)ulen

fann man hierbei mand)crlei Meinungen unb Zweifel ge;

gen einanber ftcllen, aber im Raubein fett hoch jeber

S^enfd) mit gefunber Bermmft oorau§ ,
bap bie Singe
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t>orl)<mbcn fct)cn, welche wir mit gefunben 0‘innen wahr;

ncl)mm imb alles anbcre bcm gemäß.

ZUc gefunben (tunlichen Anregungen unfercS erfen-

nenben Sebent geben unS feiere (Srfenntniffe unb fowcl)l

bie Borftellungen
,

in benen, wie in Traumen unb Did^

tungen, feine Behauptung liegt, alb aud) btejenigen, burd)

welche wir, wie burd) allgemeine begriffe, ju irrigen Be-

hauptungen geführt werben fbnnen, entwicfeln ftd; alle

erft nad) ben (Defehen ber Affociationen auS Grfenntniffcn,

wie fiel) unten ergeben wirb.

Sene pl)ilofcpl)ifd)cn ober metapht)ftfd)cn Untcrfud)un-

gen über bie Wahrheit ftnb für bie Auebilbung ber

menfd)lid)en ßrfemitniß oon ber größten B$id)tigfeit, fte

fbnnen aber nie mit (Dlücf unternommen werben, wenn

wir nid)t erft ben Shatbeflcmb unfereb erfennenben gebenb

genau fennen. SKit tiefer Jtcnntniß wollen wir unb hier

bcfd)äftigen unb aunächft eine fitr^e Ueberfid)t unfereS gam

gen erfennenben gebenS geben*).
*

•

§. 32 ,

Sn ber ßmpfinbung ijf ber Anfang aller unfern*

(Srfcnntniffe, hier fünbigt ftd) unb burd) äußere 0’in-

ne förperlid)eb Dafetjn ber Dinge, burd) ben in«

nern 0inn baS geben unfereS (DeijtcS an. Die

Vernunft faßt biefe wed)felnben ßrf^einungen unter bie

nothwenbigen germen ber Stfenntniß unb bilbet fte fo

gur förperltd)en unb geiftigen 8Beltanfid)t auS.

Aber in bem Unbcftanb ber ftnnlicben C£rfd)einungcn

unb in ber Utwollenbbatfeit ber ©rößc fühlt ihre philo-

*) 0. mein ©pftern ber Sogtf. §. 4. $ritif b. 33. §. 9.
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fo^tfd)c ©elbfhbätigfc'it bie eigene Befcbrdnftbeit imb

fdbeibet bte ntenfd)lid)e 3Cnfid)t b er Singe nach

ftnnltdjcn 5fnfd}öiutngen unb Gegriffen von ben 3 b een

bc§ einigen SS e fett § ber Singe. 9?ur um jene

ftnnltcbc (Erfd)einung miffen mir, an ba$ mabre SSefeit

ber Singe glauben mir unb bae> SSabrbciti? s ©efübl

laßt un§ bic Bcbcutung be§ ©laubenl an ben ßrfd)einun-

gen ab n ben.

Sie gan^e ßrfenntitiß unfercr Bernunft ift att§ bte-

feit bret UeberjcugungSmeifcn bc£ SSiffene, ©laus

ben

5

unb ber 3C l) n b u n g gebilbet, e£ mirb baber bte

Aufgabe ber SCuSbtlbung unfercr ßrfenntnif, un§ ber Ber-

einigung biefer Itebcrgeugungen in ber (Einbeit ber ner-

nünftigen (Erfemttnip bemupt ju merbeit.

Safür bemächtigt ftd) bat? ©clbftfccmup tfet)it

unfereb (S5eifte5 ber vernünftigen ©rfeitntnip; orbnet im

untern ©cbanfenlauf ber SSirflid)feit Bergangenbeit unb

Sulunft bei, unb erbebt ftd) im obern ©ebanfmlauf gur

miU!übrlid)cn Ueberlegung bc§ Berflanbc£, mcld)e ber

7lnfd)auung ba£ miüfübrlicbe Urtbeil, ba£ Sen! eit übers

orbnet, un£ fo 31t ben notbmenbigen ©efeßen ber SSabr*

beit führt, bie (Einbilbungefraft aber gur Sichtung fteigert.

0 o gcjMtet ftd) bem verftänbigen Sebctt eine ©es

fd)id)te ber ©ntmitflung unb gortbilbung ber menfd)lid)cit

(Menntnip, bereit ndcbftei 3 tel bie SSiffen f d) a ft ift.

Sie felbftftanbige unb felbfb erworbene SSabrbeit ber SSif

fenfd)aften mirb ba£ erfte geifüge unb fpeculative Siel ber

gefcbid)tlid)en SCtt&bilbung be£ 9Renfd)enIcben§.

SJtit biefem 3nteref[e bc£ SSiffen§ verbinbett ftd) aber

bie Sntercffen bes> ©lauben§ unb ber SCbnbtmg unb fo
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macht bic AuSbtlbung bcr ©rfenntnifü 3U ihrer SSoHpart^

bigfeit, ihre Anfprüche an ben © c f d; m a cf * @S fehltest

ftd) an bic S55iffenfd£>aft- bic r c l i g i ö § * ä ft b c t
i
f cf e

lieber 3 eng ung aus bem ©laufen an, in welcher C?jc*

fefmaef unb ®id)tung leben, welche bab SSefcn ber £)inge

ben Sbeen bcr ©d)bnbeit unterworfen oorftellt, bamit

aber fefon bab 3 icl bcr contemplatioen Aubbübung beb

©emütbeS trifft*

§* ca

£)ab (Srfenntnijwcrmögen ift, wie jebeb Vermögen

unfereb ©eijtcS, finnlich erregbare ©elbjltbätigfcit* 3n

jeber 6r!enntnip geigt fid) Vernunft alb ©elbfltbätigfeit,

aber in bcr ßmpftnbung erfdjeint biefe SScrnunft nur als

©umlief! eit. £ören unb ©eben 3* S5* ftnb ©ciffcb*

tl>atigfcitcn beb drfennenb, aber wir formen fic nur im

3u(fanb ber dmpfinbung unter bcr SScbingung finnlicfer

Anregungen äußern* hingegen in ber nbtfwenbigen

6 inl)eit unferer ©rfcnntnißtbdtigfcit, welche wir burcl)

bic innern SSebingungcn unfereb Scbenb in ber bloßen

gönn unfereb griffigen OrganiSmub beftßcn , erfdjeint bab

(SrfenntnißoermÖgcn alb reine SS er nun ft.

©0 bilbet fid) bcr Untcrfdy'cb bcr afferf orifd)cn

unb apobiftifchen @rf enntniffe, oon benen bie

erftern bic SS irflicpf eit beb G~i 113 einen, bie anbern

allgemeine unb nothwenbige SS abr beiten ju

erfennen geben* SSir beachten biefen üntcrfd)icb hier gleich

3um Anfang, weil er bie angegebene Statur ber erfennen*

beri SScrnunft burd) bic Erfahrung bcutlid) macht, inbem

bic affertortfehen Csrfenntnijfe alle in bcr ßmpftnbung ent*
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fpringen, bte anbern hingegen, ndmltd) bie mathematifcheu

unb philofophifchen Cfrfcnntntffc gar nid)t aub bcr ßm*

pftnbung entfpringcn Fönncm ßb ift leicht Har, bap mir

SKcnfcfyeit bic SnjFanbe unb ßigcnfd)aften einzelner Dinge

in (Raum unb 3eit nid)t Fennen, wenn ftc nicht finnlid)

wahrgenommen worben ftnb, aber alle Dinge einer Art,

alle Sonnen, alle Blumen Fann Feine Sinnebanfehauung

oufföffen ober gufammenfaffen; biefe Allheit Fönncn wir nur

benFett, eben fo bie 9?otI)wenbigFeit einer mathematifcheu

ober fittlidjen SBahrheit Der ©cbanFe unter allgemeiner

unb nothwenbiger gorm Fann alfo burd) Sinnebanfd)auung

allein gar nicht in unfern ©eifl Fommen, er ift burch bic

gorm bcr reinen Vernunft fclbfl befammt*

So muffen wir beim jeßt gufehen, wie ftrf> bic ßrFenntnip

oon ihren fumlichen Anfängen aub oor unferm Söemuptfepn

cntwicFclt Dab SBewaptfepn aber gehört ber ©elbflerFemit*

ntp unb fo beFommenwir folgenbc Aufgabe berUntcrfud)ung

:

S3on ber Sclbfterfenntnip

;

oom ftnnlichen Anfang ber dupern ßrFenntnip ober ber

öttpern anfcfyaulid&en ßrFenntnip;

obm untern ©ebanFenlauf im ßrFemtm;

oom obern ©ebanFenlauf im ßrFcnnen ober oon ber

DenFFraft

Aber bab gange SKerF ber pfpchifdjen Anthropologie ift

bie wiffenfchaftliche Aubbilbung beb SBewuptfepnb ndmlid)

ber S'clbftcrFcnntnip* “Daher höben wir biefe ßcl)re fdjon in

ber allgemeinen £cl)re oom SSerftanbe aubführen muffen ,
eb

bleiben unb hier nur nod) bie brei lebten Aufgaben»



Qürfteö Kapitel.

2lcufsere anscljauliclje (Krkenntrtifö.

a) äußern ©ittne im 3£%emeinetn

§ 34

©eit bem erjtcn Augenblick unb immer oon neuem

ließt ber Anfang beg Mcnfcbcnlcbcng in ber (Smpfmbung,

b. b* in bem Suftanb, wo wir paffto angeregt werben 31t

gewiffen tnnern Sbottgfe'iten* Dicfe dmpftnbung regt (Sr-

fenntniß, ©emütb imb Sfyatfraft gugleid) an* Sn ibr cr-

edit ber SWenfdj) für bie (Srfenntmß bie ©innegans

f d) a innigen oon einzelnen gegenwärtigen ©e'genftanben,

für bag ©emütb bie finnlicfyen ©efüblc ber fiuft imb Un^

Xnft , für bie Styatfraft bie erjtcn Anregungen imb SSabr*

nebmungen unfereg Sbung im Hebergang oegetatioer

bengbcwegung $ur wiUfütyrlidjen SRugfelbewegung*

SSir -wollen nun l)ier bie äußere ©inneSan*

febauung unb mit il)r ben Anfang unferer (Srfenntniß

ron Dingen außer ung fennen lernen,* Da werben wir

bie (Srfenntniß in berfelbcn (Smpftnbung mit Anregungen

ber Sufi unb SBegierbe oereinigt ftnbert unb müffen barau§

forgfdltig imtcrfcfjetben, wag bie ©ad&e ber (Srfenntniß

feg. 2£ir geben fo ber ©eijtegtl)dtigfeit in ber (Smpfim
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bung eine fogenannte objefttoe Bebeutung für bic G>r-

fenntniß unb eine fubjeftioe oorgüglicp für baS Suftgcfühl-

3Sn bat äußern dmpftnbungen n>trb imfere Sebent

tpatigfeit burep äußere Steige angeregt; biefe Steige werben

halb beforbernb, halb gleichgültig, halb hem-

me nb auf unfer geben einwirfen* So geigt jeber

äußere ßmpftnbungSguftanb eine Befcpaffenpeit, welche

baS ©efühl ber fiuffc unb ttnlujt angeht
,

bic (gmpfinbung

iffc halb angenehm, halb gleichgültig, halb un<

angenehm*

Sebe ^hatigteit unfereS d5eiftc§ gehört aber am jun-

mittelbarften ber ßrfenntniß (§ 10.) unb fo ift in jeher

äußern Cmtpfmbung auch eine BorjMtung oon etwas aus

ßcr unS, welche feine (Gegenwart anfünbtgr»

®ie gange üKannicpfaltigfeit aller äußern (Smpftnbuns

gen oereinigt fiel) auf zweierlei SSSeife. in einem SKittek

punct unfereS ßebenS, fo. baß ba& äSort ©emeinfinn
(sensus communis, coenaestliesis

, noivrf atGSr/öis)

gwei wefentlich oerfchiebene Bebeutungen bekommt* -Sub,*

jectio nämlich mach* fich eine Bereinigung in ein allges

meines ßebenSgcfüpl, in welchem fich ln jebem 3Cu*

genblick alle angenehmen ober unangenehmen dmpfinbun-

gen unfereS ßebenS oereinigen unb ein ©efammtge*
•fühl unfercS augenblicklichen geizigen USohl- ober Hebels

fepnS bilben* £)bjectio hingegen für bie Csrkenrrtntß treten

alle SinneSanfcpauungen in eine fie oereinigenbe reine

^ n
1
cp a u u n g S w e i f e

,

bie matbematifepe 3Cnfcpauung

oon Staum unb 3eit gufammen, bereu Bcrmogen in ber

Sphilojoppic reine Sinnlichkeit genannt worben ifi
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unb bereit 3$erhältniffe unb bitrd> bic probuctioe (Einbil*

bungbkraft jurn äSewußtfegn kommen.

S)ab allgemeine Sebenbgefühl gehört bem ©cfüfel ber

Suft unb ttnluft, mir muffen aber bccl) fyipv, um bic Cuiel*

len ber (Erkenntniß richtig 31t beurteilen, bab SBerhältniß

ber 0innebanfd)ammgen 3U il)m unterfudjen; l)aben alfö

bie 0innebanfcl)ammgen erftenb mit biefem unb bann mit

ber reinen SCnfcfyauung 311 Dergleichen.

§. 35 .

3£ir fagen, baß fiel) fubjectw ctub ber Sufammen*

Wirkung aller äußern Anregung ber (Empftnbitng ein a ll-

gern ein cb finn ticheb Scb cnbgefül) l bilbc, welches

bie augenblickliche Saune beb SKcnfchen beftimmt. 3u

biefem tragen nun alle (Empfmbungen nad) ihren 35er-

hättniffen 311m Suftgefühl bei. gür biefeb SSerhättniß be-

tätigt bic (Erfahrung aber bab ©efe^ r jemehr eine (Ern-

pfinbungbmeife aufb Suftgefühl wirft, jemehr bab ©emütl)

bei bem paffiDcn feiner Anregung felbft fcftgehalten wirb,

befto bunkler ift bie (Erkenntniß in ihr, jemehr hingegen

bie fubjeftfoe Sebeutung an straft verliert, befto mehr tritt

bie (Erkenntniß heroor, befio klarer wirb fie bem SBewußtfepm

Demgemäß teilen wir bie äußern (Empfmbungen in

Sebenbemp finb ungen

,

bei benen bie SBirfung auf

Suft unb Unluft bab überwiegenbfte ift, unb in £)rg an-

emp finb ungen, bei benen ßtufenweib bie 0inneban*

ftauung immer mehr herbortritt unb bem 35emußtfct)n

immer klarer wirb»

Diefcr Unterfd)ieb ift genau mit körperlichen Verhält-

niffen in äSerbinbung unb wir werben hier nur mit 3lück-
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fid)t auf bic ßrgane xtnfcrS Körpers imb fein 3^en>cnft;-

ftcm eine genauere S5efd)reibung geben bannen* 2ttlcn

Steigungen be$ HcroenfyfremS in unfcrm Körper, unmit*

tclbar äußerlichen fo wohl al5 ben burefy bic organifeben

ßebcnSbcwegungen vermittelten
,

entfpredjen SebcnSempftn*

bungen, fo baß bic 2fnnebmlid)feit ober Unannehmlichkeit

bcrfclbcn mit ber gefunben ober franfen Siebung bei?

^örperö in einigem SBcrWltniß (lebt, obfdfyon nicht fo un-

mittelbar, inbem gunäcbft nur geijtigc 35eförbcrungen ober

Hemmungen oom ßuftgefübl gefügt werben* £)ft ftnb

fcl)r fd)merjl)aftc ©mpftnbttngen mit törperlid) geringem

dEranbfepn; oft wenig febmergbafte ©mpftnbungen mit bem

gefäbrlicbften körperlichen ßeiben oerbtinben*

3u biefen ßeben^empfinbungen geboren g* 35* junger

imb Surft unb ba§ ©cfübl ihrer SSefriebigung
, ©efübl

ber SRunterkeit ober Mattigkeit, alle 2frt ji%l, Schauer,

febmergbafte ©mpfmbung u. f* w* Sn biefen allen wirb
4

im3 gwar aud) ein ben ©eift bcrübrenbcS 2feußere$ ange-

bünbigt, aber ol)ne Klarheit unb 35eftimmtl)eit ber SSor-

ftellung, ba6 33cwußtfet)n wirb beim gereiften £)rgan feft-

gebaltem lieber biefen ©ebiet, welches wir bem ©emein-

g efubl gufebreiben, erbeben ftch bie fogenannten fünf

Sinne, für welche eigentümliche Sterocngcbilbe ftch eig-

nen unb fiel) nur ihnen gebörenben Heilmitteln entgegen;

bilbcn* Sn biefen überwiegt im Uebergang oon ©efdjmact

unb ©erueb gu 35etaftung, ©ebör unb ©eficht bie ©r;

tenntniß fhtfenweife immer mehr*

2Sir muffen vorzüglich <mf baS oerfebiebene 33crbält;

niß btefer Sinne gur ©rtenntniß ad)ten* Sa untcrfd)eibct

man Sinne ber unmittelbaren unb ber mittelbaren SBabr-'

QJnt^topcI. I. 8
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nebmung. SBctaßung unb ©efdjmacb ftnb Don unmittel-

barer SBa&rnebmung
,

inbem ftc ben ©egenßanb in ber

Berührung geigen ; ©erud), ©el)br unb ©efid)t brauchen

bagegen erft ein Mittel, roeld)e§ ben ©egenßanb au§

ber gerne mabrnel)men laßt. Da ©erud) laßt einen Stox?

43er burd) feine 2luebünßungen, ber ©d)alt burd) bie gort-

Pflanzung feiner ©rfd)ütterungen in ber Suft, bab ©efid)t

burd) bie 2id)tßral)lcn
,

bie oon ibm auelaufen, erfennen.

(Eigentlich nimmt ber ©inn beim ©erud) nur ben bae>

SDrgan berül)renbcn £)unß unb nid)t ben auSbunßenben

Körper, beim ©el)ör bie 2ufterfd)üttcrung unb nid)t il)rc

Hrfad)c mal) r, ba§ ©efid)t «Kein laßt bie mittelbar ernannte

garbe bod) als Sefctyaffcnbcit ber .Oberfläche be£ Dörpen?

crfd)cinen, oon bem ba§ Sicht au£gel)t

Den rcefentlid)ßen (Einfluß auf bie ßrfenntniß l)at ba§

33erl)ältniß jcbee> ©inneS jur matbematifepen SCnfchauung.

©efepmaeb unb ©erud) Tonnen ba $roar mittelbar bem

SSerßanbe bienen, um ebemifepe (Eigcnßpaften ber Körper

$u prüfen, unmittelbar iß aber l)icr bie (Empßnbung fo

wenig oom 3ußanb beb gereiften £)rgan§ gu trennen, baß

ße feine räumliche (Eonßruction ipreä ©egenßanbeä einleitet.

£5iefe ©inne ßepen ber bumpferen Sebenbempßnbung am

näd)ßen , ^etd>ncn fiel) nur burd) größeren 9tcicptpum unb

beßünmtere ttnterßpiebe ber £>inge au§, welche ße anbeutem

©onß bringen ßc glekpfam nur an ben gnßinct ber ©elbß-

crpaltung ba£ 33ewußtfet)n ,
ber © e f cp m a cb für bie (Er«

ndl)rung, ber ©crud) für ba£ 2Ctpempolcm

£)ie eigentlichen ©inne ber (Menntniß ßnb baper 3$e*

laßung, ©eßept unb ©epoi\ Die SSetafhing’ gibt bie er-

freu S^orßeHungcn mx . ber Sage ber Körper im Kaum,
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SSctafhmg ift bcr prattifd)c ©inn, melier ben SKedja-

ni$rmW unfercr Einwirtungen auf bie Außenwelt leitet,

bagegen fmb 2Cugc unb SDl>r bic tl) eor et
i
fei) eit Sinne

bcr Srtenntniß* 2)a£ 2Citge ift bcr FoSmtfcfye, ihm bient

bat? Sicht/ bat? ßbr bcr irfeifcfye, ihm bient bie Stift 5

bat? 2Cuge ift ber Förderliche, et? zeigt tm& bie Körper-

titelt, baö ßhr ber g c i ft i g e
,

et? bilbet bic finnlichc ©runb*

läge ber menfd)lid)cn ©et(fe^gemcinfd)aft

äSetäfhtng unb ©eftcfyt laffexx unt> ihre ©egenftänbe

gleich in ben Staunt sekfynert, baö Sh* bagegen nur in

bic Seit, bie Settabmcffung be§ &attfchlage§ unb überhaupt

bet? Svl)i)tl)mut? ift bic unmittelbar finnlichc, fic wirb ootn

Shr am befiimmteften vernommen»

Sebe Emdfinbung ift etwas ganz 3nnerlid^e§ bem

©eifie gehörige^
,

bic Steigung beö Srgant? hingegen eine

andere Erlernung* 2fber biefeS Snncre ift burd)aut> ab-

hängig 00m QCeußercm Dat? Srgdn felbfl unb bie ©c-

funbheit beffelben ift bie erfte ^Bedingung, woburd) erft

Äußere Empfinbungen in unfere SSorftcttungen tommen.

®urch ben SSerlufl bcö Srgant? ober eine beträchtliche £8c^

fd)dbigung beffelben verlieren wir bagegen wieber alle Em^

pfmbungen biefer 2Crt £>er Eriglanber Sarwtn finbet eS

in feiner Soonomie*) fogar wahrfd)einlid) , baß mit bcr

3erftörung bet? Organe felbft bic Erinnerung an fold)C

SBorftcllungen, welche wir nur burd) baffelbe erhielten, oer-

loren gehen. Er meint ndmlidh an SSlinben , bic erft im

2Ctter ihr ©eftd)t oerloren, beobachtet ju haben, baß wenn

ihre SBlinbheit oon einer gänzlichen Serftörung bcS ©eh-

*) Zoonomia or tlie laws of organic life. p. 135.
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ncrocn berührt, gttgleich mit bem ©eftcht öitrf) alte Erin-

nerung an ©eftchtboorfrellungen für ft'e ocrlorcn gegangen

fet)en. Snbeffen [feinen mir bic angeführten Sbätfactyen

feine Entfdycibung gu gewahrem

^rcffenb untcrfchetbet Jtant eine a ft t> c n
i
f d; c unb

eine ft h e n i f d) e Sflcigbar!eit beb ©inneb> Die 3\eigbar-

feit ber Bcbenbcmpfinbungcn iffc aftX)enifcf>
, fie unterwirft

bab Beben beb 9Kcnfri)en feinen Umgebungen, mad)t cfel

unb oerwöhnt, baX>er leicht unglücklich; fie ift Seichen eincb

gü fd)wad)en SKMberftanbeb, ben unferc Bcbenbbewegungen

fremben Einbrüchen entgegenfehem Diefeb trifft aber oon

ber fubjcctioen ©eite aud) jeben SDrganfmn, inbem eb ihn

krankhaft cmpfinblid) macht, bab £>br gu leicht betäubt,

bab ÜCugc geblenbet werben laßt

llcbcrhaupt nämlich muß jebe Empftnbung, welche

gur Erfenntniß beb ©egenftanbeb führen feil, einen ©rab

ren ©tärfe haben, ber nicht gu groß’ unb nicht gu Hein

fet>n barf. 3ft er gu Hein, fo nehmen wir bie Empftn-

bung entweber gar nid)t eher bod) nicht beutlich genug

wahr, ift er aber gu groß, fo verlieren wir unb in ber

bloßen Bcbcnbcmpfinbung unb fönnen bab befonbere ber

SDrgdnempfmbung nicht gur Erfcnntniß mißen
,

bie S$e-

jiimmtheit ber ©innebanfehauung gebt oerlorem 2XEgu

lauter ©d>all betäubt; allgu helleb Sicht bienbet, bic in

cinanberftießenben Slebenempfmbungen laffen nichts unter-

fcheiben* Swifcßcn biefem fteht bann bie ftl)enifd)e öveig^

barfeit beb JDrganjtnnS, alb gefunbe Reinheit bcffclben,

welche bem ©cific bient unb ihn belebt Siefe Reinheit

beb ©inneb hat körperlich für jeben, nach her §8efd;affcn-

heit beb SDrganS, ungd'hlige 2fbjtufungen m\ Stumpfheit
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gur <£d)drfe* 3u tiefen natürlichen ttnterfcbieben fommt

bann noch ber fünffache ber Hebung in ber £>tnwenbung

unb SCubbilbung ber Stufmerffamfeit auf bie 2tuffaffungen

burci) einen ©iniu ©o wirb ber (Eingelne, ben fein @e*

fd)dft an bie ^Belehrung burd) einen beftimmten ©inn

weift, fid) für ihn befonberb aubbitbem Der ^Kahler fleht

in ber 9Mhe feiner, ber Säger in bie gerne fd)drfer; ber

SKuflfer untcrfcheibet bie Sone, ber Jtüfer ober £od) ben

©eflbmacf, ber ^arfumeur bie SSohlgerücbe genauer afö

ein Unterer* SBanbernbe Sägeroölfer bebürfen oorgüglich

bie feine ^Wahrnehmung in bie gerne, um fid) auf ihren
V

3'ügen gu orientiren, um ben geinb unb ba£ SÖ3ilb gu

finben unb gu oerfolgem ©o ried>en amerifanifche Sn-

bianer ba£ geucr au§ einer gerne, wo ee ber (Europäer

nid)t einmal ficht, unb ©efidjt unb ©eher führen fie mit

einer Sicherheit burd) bie SBitbniß, weld)e ben (Europäer

in (Erftaunen fehl.

Dieß SJerhältniß ber 2Cufmerffamteit geigt fid) bann

auch ba, wo bie SBerminbcrung ber ©inneneinbrüefe ber

3erflreuung abwehrt unb ber SCufmerffamfeit nur eine

Stiftung anweifi ©o hören wir im ginfleni leifer als

im hellen unb eben baher geigt fid) bei geiflig ©efunben,

benen ber (Gebrauch eines ©inneS oerloren gegangen tft,

fo regelmäßig unb oft ungefud)t, nod) mehr aber bei an-

gewanbter Hebung eine große geinheit anberer ©inne*

2Rand)er, ber oietteicht feine auSgegcichnctc natürliche An-

lage gur Sftuflf hatte, bitbete ifich mit (Mief gum SSirtuo*

fen, weit er biinb war* SSefonberS feßt fo bie ‘tfitebiü

bung beS bet mehr begünftigten meift oernadfldfflgten Sa*

flene in SJerwunberung* SBlinbe lernen taflenb tefen unb
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rechnen, lernen als ©ef$et in Srucfcrcicit arbeiten unb

manches anbere bewerbe treiben, lernten mot)l Geometrie

eher oermochten burd) Saften belehrt bie garbe ber Stox*

per an^ugeben* Saubgemorbenc lernten burd) baS ©efühl

oerftehen, maS gegen ihre flad)e §>anb gefprochen mürbe.

33ei biefeit lebtcrn muffen roir aber (gegen neuere Srrum

gen) mohl bemerfen
,

baß ber 33linbe feine garbe unb

ber Saube feine Sone fühlt, fonbern baß ber SSlinbe nur

taftbare ©igenfehaften ber Oberfläche oon Körpern mahn

nimmt, meld)e mit ber 33 erfd) leb ent) eit ber garbe oerbum

ben oorfommcit, eine grüne gldd)e fühlt ftd) anbcrS an
i '»

al& eine rotl)e \u f.
m. C2bcn fo bei ben Seiten, ber ©toß

ber ßuftmelleir roirb oom Saubcn taffenb oernommen unb

nicht nad) Simen, aber er lernt burd) Saften bie ©chatte

mellen ber oerfd)icbenen articulirten Sone untcrfd;eiben.

®iefe £et)re oon ben fünf ©innen ift unS einzig

©ad)e ber 5ftaturbcfd)reibung. 2Cuf bie gragc, marum

mir grabe biefe äußern ©mpftnbungSmeifen befißen, ob unb

mctd)e anbere möglid) fet)eit, höben mir meber geiftig nod)

forderlich eine 2Cntmort. $Pft)cbologifch mirb ftd> rooht nie

eine finben, beim jebe ©mpfmbungSmeife fleht, imgleicf;-

artig ben anbern, abgeriffen für fid) ba, ohne oon ctmaS

anberm abgeleitet merben ju fönneiu ©efehmaef unb ©e^

rud) ftnb burd) ben ©aumenncroen oerbunben unb fpre-

d)en fo gleid)fam eine oermanbte ©prad)e, aber fonft ftnb

SBdrme, ®uft, Son unb garbe etmaS fo burchattS um

gleichartiges, baß hier an feine 33ergleid)ung 31 t einem

©an^en ju benfeit ifi ^htyftolpgtfcb läßt ftd) bagegen

atterbingS eine Sheorie ber oerfd)iebenen gönnen ber 9ten

venreiäharfeit jur Aufgabe machen
,

aber erft eine fpätere



119

3eit mag jte Xöfcn. 3d) fi'nbe hier nur eine forderliche

Analogie, welche eine Voltftänbigfeit ber Eintheilung an-

beutet, nämlich bie Vergleichung ber 3M)rnehmung$ weife

ber fünf Sinne mit ben in ber ^Phhfif fogenannten gor-

men ber ‘tfggregation*

£)ie Vctaftung nimmt ba§ ftarre wahr.

£)er ©efehmaef prüft ba§ tropfbar flüffige.

2)er ©erud) bie Kampfe,

£>a$ d5 c l) ö r wirb burd) ba£ elaftifd) flüffige

angeregt

£)ab (Sehen burch unfperrbare ober firablenbe

glüffigfeit

2lber wieoiel ober wenig biefe Vergleid)tmg bebeute,

mag bie 3ufunft entfeheiben. Unfere VSijJenfchaft wirb

bie unmittelbarere Einwirfungbweife auf bie Heroen gleich2

artiger oermuthen, inbem ba3 gleichartigere fowohl in

SSanne, alö Sicht, alö Electricität unb ber ledern ahn-

liebem wtrfenbe, wohl bei allen (Sinnen bie Heroen felbffc

treffen mochte* (Moanifdjc €Kei^e nämlich treffen ben ©c-

fehmaefefinn unb bie Spiele ber Schallwellen ftnb mit

großen Scmperaturoeranberungen oerbunbem

£>od; bem fep nun, wie ihm wolle, wir ftnben, baß

bie im gefunben regelmäßigen 3uftanb an einzelne ßrganc

gebunbenen Empftnbung^weifen
,

in gewtffen Verbälniffcn

franfhaft ober fonft regelwibrig erhöhter SRemnreiäbatfcit,

außcrorbentlich oeränbert, bie Verhältmffe btefer Empftn-

bungeweifen ^ttm SBewußtfepn umgewanbelt unb befonbere

infttnetartige Vorempftnbungen angeregt werben fönnem

X>ie|e wichtigen Erfahrungen haben mancherlei £>ppott)efen

über bie alte Sehre oon ben fünf Sinnen hinauf Merans
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faßt, wtr werben ^wecfmäßiger barüber crft fpäter in bcr

ßel>re oon ben ungewöhnlichen forderlich bcbingteit ©eijte§-

Suftdnbcn fpred)cn, ba cö iut& hier crft barum au thun ift,

bie gefeßmäßige gcfunbc 2Cu£bilbung ber menfchlichen dr-

fenntniß feinten 51t lernen» ©afür aber ftnb SCrmuth unb

SReidhthum, 3ahl unb
*

2frt ber äußern Sinne weniger ent-

fcheibenb, ba§ wichtigste ift bafür allein ber ©enteilt-

ftnn, welcher jebem 2Renfd)en auf bie gleiche $Beife in

ber mathematifchcn 2fnfchäuung angeboren ift* Sicfer be-

ftimmt ba§ ©runbgefcß ber ftnnlicben drfenntniß bee 9Jicm

fd)cn. 9Jcag bem din^clncn unter un§ ber IBlicf in bie

äBclt ber Sone ober Farben getrübt ober gan$ gefchtoffcn

fct;tt, wir finbett un£ alte in berfelben SB eit ber ©cjtalten

unb Bewegungen in (Kaum imb 3eit unb nur burch biefc

drfenntnißweife ift ©ebanfenmittheilung
,

g efell fcl;a ft l i ch

c

SSerftanbigung ,
enblich burch biefe g c feilfd> aftl id) e§ ßcben

unb äßirfen unter ben 2Renfd)en möglich» Sollte bem

SRcnfdhcn and) eine größere SRannigfaltigfcit bcr dmpfim

bungen gegeben, eine größere 3Cnjaht ber Sinne geöffnet

werben fönnen, fo wirb bieS feine äBclterfenntniß bod) nie

auf eine höhere Stufe erheben fönnen.

§. 36.

©er wahre ©eine in finit ber SKcnfdhen ift bie

reine S i n n t i ch f e i t

,

burd) welche wir bie m a t h e m as

tifd)cit ober reinen 2fnfGattungen befreit, bereit

BorjMuttgen ftd) une befonbero mit §>ülfe bcr Betaftung
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unb bc5 Sei)cn$ auSbUben, unb meld)e bann bie vereinigte

©runblage aller unferer äußern Anfd)auung werben.

3 cber von unfern ©innen bat feine eigne ganj ge*

fonbertc $aturanft<ht ,
bem Auge gehört bie garbe, bem

£>pr ber Son, bem ©erud) ber Stift, jeher hat feine Art

ber Dualitäten ber Singe außer un3, fo baß mir bem,

ber einen Sinn nid)t hat, mit §>ülfe dfc anbent feine

SBorftettung von beffen Aufwallungen geben fönnen*

Aber alle biefe ©inne bienen un§ boeh nur, un§ An*

jtd)ten von ber einen unb gleichen 9iatur ber Singe p
geben, mir lernen gelegentlich benfeiben ©egettßanb

burch Auge, Dl)r, Betaftung tu f.
mv fennem Stefe Ber-

einigung ber ©egenftdnbe aller ©inne in biefelbe äßelt

macht ftd) nun, vor unfrer Anfd)auung, burd) bie mathe*

matifWe Anfd)auung fomohl ber ©eßalt unb Sage ber

Singe im SHattm, afö auch ber Sauer, beö Zugleich* unb

nad) einanber ©ei)uö ber Singe in ber Seit*

Siefe matl)cmatifd)e Anfd)autmg entfpringt nämlich
* /

s.

öitö ber Einheit ber reinen gönn unferer SSernunft, fommt

beömegeit mit ihrer nothmenblgen ©rfenntnipweife jebern

SRenfdjen auf gleiche äSeife ju, mie auch feine ©inne oer-

(Wieben fetm mögen, unb faßt alle ©mneöanfd)auimgcn

in ein ©anjeS jufammen, intern fie bie rein vernünftige

gorm unferer drfenntniß iß, fo mie mir un§ bereit fchon

anfWaulich bemupt merbetu
*

(S5 fommt hier barattf an, flar 31t mad)en, 1 ; bap

tiefe mathematifche drfenntnipmeife allein ben feften 3BU

Verhalt aller unfrer dupern ftnnlichcn drfenntnip gibt, unb

2 ) bap bie DAenfchen einanber nur burd) bie ©ememfehaft*
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licfyfeit biefer matbcmatifcfyen (Erfenntntßmeife ber ®inge

ftnben unb ocrjXeben.

®afür mögen folgcnbe (Erläuterungen bienen»

5n jeber unmittelbaren äußern anfd)aulicben ßrfennt*

niß, mclcbe roir 3S a l) r n e l) m u n g nennen, ftnben fiefy

brei oerfd)iebene §Borftcttung§meifen oerbunben.

1) ®ie ©inneSanfcfyauung in ber (Empf in*

bung felbft, roie SBärme
,
garbe

,
©d)all, ®uft u. f. m.

2) ®ic 3(nfd)auung non Kaum unb 3 eit»

3) ®ic figitr I i d> e SSerbinbung ber (Segen*

ftanbe ber ©mneöanfd)auung in Kaum unb Seit»

®iefe 33or|Mung§meifcn ftnb non oerfd)icbenartigem

Itrfprung. Kur bie ©inneöanfdjauung ber erften ftnnlicben

SBcftyaffenbeiten (Dualitäten) ber ®inge gehört junac^ft

ber ©innlid)feit unferö (McnntnißoermögenS ; ba§ anbere

ber matbematifcfyen 2fnfd)aitung unb mit biefer ber reinen

SSernunft. *Kan fd)rcibt l)icr baö Vermögen ber 2(nfd)au*

ung non Kaum unb Seit felbft ber reinen ©innlid)*-

!eit su, nennt bie 2Cttfd)auung bee Kanntet gorm ber

äußern ©in ne, bie SCnfcfyauitng ber Seit gorm bc6

©inneS überhaupt» ®ie figürliche SSerbinbitng bin*

gegen, b» b* bie SSorfXettung non ber ®auer ber Gegeben*

beiten in ber Seit, non ©eftalt unb Sage ber ®ingc im

Kaum, non ©röße, 3al)l unb ©rab überbauet fd&retben

mir ber probuctioen ©inbilbungötraft su»

®ic 2Cnfd)auung beb KaumeS unb ber Seit ift ber

Anlage nach eine ©runbbeftimmung unfcreS (Erfenntniß*

oermögenb, melcbe allen einseinen ©inne§anfcf)auungen

rorauo beftimmt ift. ®enn in ber aufct)aulid)en SJorftcl*

jung ber mirfüd)en äBclt fönnett mir oon allem anbern
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nur nicht oon 9taum imb Seit abftrahiren, habet wirb

eben bttreb biefc formen tmfercr Weltanfchauung bie 35er?

einigung her oerfd)iebenen <Sinnebanfd)auungen in ein

Weltgeldes erbalten imb in ber Unenbüd)feit oon 3*laum

imb Seit geben biefe gönnen über alte Wirflictyfeit ber

Wahrnehmung hinauf» Wenn wir unS atfo gleich biefer

2fnfrf)aiumgen nur bei Gelegenheit ber Wahrnehmungen

bewußt werben, fo ftnb fte ihrem Urfprung nach boch oon

ihnen unabhängig, ja fogar 33ebingungcn ihrer SRoglichfeit

Sn ben 35orjtellungcn ber figürlichen 35crbinbung

geichnen wir unb burch ©eftalt unb Raiter gleichfam erft

biefc einzelnen (Gegenftcmbe ber Wahrnehmung in £Kaum

imb 3eit hinein. £>icfe 3$orftettung3weife nennen wir

(Einbilbung, weil ffe unb nicht fchlechtbin burch bie

ftnnliche Anregung in ber (Empfmbung flar wirb, fonbent

ftch erft innerlich, theilb nach ben ©efe^en beb untern,

theilb nach benen beb obern ©ebanfenlaufe^ aubbilbet.

£>ic einzelne Wahrnehmung giebt mir nämlich feine

beftimmte (Erfcnntniß ihreb ©egenftanbe§, fonbent ju bie?

fer 33ejtimmthcit wirb gortfehung unb 35ergleid)ung ber

Wahrnehmungen erforbert, welche wir ^Beobachtung

nennen, unb burch welche bie beftimmte ftnnliche (Erfemtt?

itiß erft alb Erfahrung aubgebilbet wirb. £)ab 2Cuge

3 . 3$. jeigt mir mit einem 33licf wohl eine beftimmte

SJebenotbnung gefärbter ©egenjtdnbe, aber nicht bereu

(Entfernung oon mir; bie letztere muß erft burd) 35erglei?

d)img ber Wahrnehmungen ober burd) (Gewohnheit hinju?

gcfunben ober gegeben werben.

Scbcr (Sinn bebarf ju feinem (Gebrauch für bie (Er?

fenntniß immer erft biefer peobuctioen (Einbilbung, wie
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pe pd) bxtrd) bic ©cwohnhcit beS untern ©ebanfenlaufcS

ober burd) bie tlcbcrlegung ou^btlbcu S)icfeS jcigt pd)

unS in ben Sictioncn bcr ßinbilbungöfraft, in

benen, wie 3 . 95* bet bcr SBerfleincrung entfernter ©egen-

flanbe unb beim Himmelsgewölbe
,

bic ©ewchnheit für

fid) bie imbeflimmten Wahrnehmungen ergänzt; ferner

bei ben © t n n c n t d u f d) ungen, in benen, wie beim ©e-

brauch bcr 9Rahlerfitnp, abgefehen oon bcr ©rtenntnip bcS

angerauten ©cgenjianbeS, bie (Sinbilbuttg mit biefer Bor-

pellungSweife fpieXt unb ber Berßanb fold)e ©piele für

feine Swedfe oerwenbet; enblid) beim ©innenbetrug,

in welchem baS Urtheil, welches 3 , 58. angemahlte ©tas

tuen ober auSgcfiopfte Böget für lebenbig halt, burd) an-

fd)aulid;e 58cßimmungen jum Srrthum oerleitet wirb*),

Saburch enblid) oerbinben ftd) auch Sraum unb Dichtung

unmittelbar unferer ©inneSetfenntniß, ber SRenfcfy halt

gclegentlid) für wahr, waS er nur erfochtet hotte unb

wenn im Sraum bie CEinbilbimgm gleiche 8ebl)aftigfeit

mit ben ©imtcSanfdjauungen erhalten, oerwechfcln wir

biefe mit ©inneSanfchauung, mifchen fte in Biponen i* 95*
1

ber Sieberphontaften unter bicfelbcn.

£)aS wichtigfte iß itnS hier bic tiefe 58ebeutung jener

Behauptung, baß bie matt) ematifd)e SCnfcfyauung

eigentlich allein ber ©emein finit unferer du-

fern ©rtenntniß fet). Wir feben hier biefe äußere

9fnfd)auung oon ber crßen Wahrnehmung ctuS ftd) auffld-

ren, crftlich nad) ©ewohnheiten ber SCncrfenmmg burd)

einen beßimmten ©irm, wobei pch bie BorßellungSweife

„ 1 1 —1
- —

—

*) e. b. ?. 5. 16.

/
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immer burd) Siettonen ergänzt, melcbe, »te fr SB* bie

SSorfteDCunö oon ber ©röße ber ©cfltrnc am £>immelbgc-

mblbe, für bab Urtbeil feine SSebeutung behalten* Samt

femmt aber aroeitenb bie Uebertegung binau (ttnb macht

unb erft eigentlid) beutlid;, mab mir an biefer äußern Zw
febauung haben*

9Jid)t bie Zxt ber SÖSabrnebmungen, fonbern nur

bie innere 2lufflärung unterfebeibet btefc5 Urtbeil oon ben

erften Sluffaffitngen ttnb 3ufammenfaffrtngen ber probuctü

oen dinbilbung* Ser ©ternfunbige unb ber Selbmeffer

ftnb nid)t eigentlich barin fenntnißreid)er alb anbere, baß

fte am Fimmel ober in ber ©egenb mehr [eben alb bie

anbern, fonbern nur barin, baß fte bab gefeierte fdjarfer

vergleichen unb baburch (Entfernung unb ©eßtalt au meffen

unb au berechnen miffen*

äBenn mir nun bie SSerbßltniffe unferer äußern an*

[(baulichen (Erfenntniß fo auffaffen, mie fie oor biefer mef*

fenben unb reri)nenben Iteberlegung in voller Jtlarbeit er*

fd)einen, fo jeigt ftd> leicht
,

baß alle Sertigfeit unb alle

notbmenbige SScftimmung hier ber matbematifeben Sonn

gehört Scne oerjtdnbige 3fuffaffung ber äußern 2Cnfcbauung

legt in ihrer £8iffenfd;aftltd)feit gleichfam biefe verfchtebe-

nen Sbcilc ber (Erfenntniß gefonberf aub einanben ©ö
bilbet fie bie reine SKatbcmatiF alb Sßiffenfcbaft attb

reiner Jfnfcbauung, in meld)cr bie notbmenbigen ©efe£e

ber 3a 1)1 ( 2Critbmetif ) ,
beb Stdumeb (©eometne), ber

Seit ( Chronometrie ) unb ber SBemcgung (^horono-

mie) gelehrt merben, unb biefe reinen ©efc^e oon 3al)l,

Seit, SKaum unb SSemegung meiß fie bann jur SReffttng oon

Sauer, Sage unb ©eftalt auf ben einzelnen Sali anaumenben*
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§>ier fcl)cn wir lcid)t ben Unterfd)ieb bcr reinen

Sfnfcbauung öon ber ©inncSanfcfyauung, inbem ledere

nur ba§ (Einzelne wirflicbe anbeutet, btc erftere aber in ib 5

rer äBiffenfcbaffc bie allgemeinen unb notbwenbigen ©efe^e

bcr ©ropc erfennen laßt

2J?an meine aber nicht, baß biefc§ SSerbdltniß ber rci*

neu 3Cnfcbauung jur fmnlid)en Erfenntniß nur ein Jtunffc

erjeugniß bcr äBiffenfcbaft feg* JfeineSwcgcS
; fonbern bie

erfte 3Cnerfennung in probuetwen Einbilbungen bat fte eben

fowobl jum äSiebertyalt aller geftigfeit unb ä$effimmtbeit

bcr Erfenntniß/ nur baß bort feine SCbftraction bie t>cr*

febiebenen SSejfanbtbeile fonbert $ßir werben bei 85etracb*

tung bcr Erfcnntnißweife bureb bie einzelnen (Sinne noch

beftimmtcr finben, wie jeber febenbe ober taftenbe bureb

eine natürliche (Geometrie unb überbauet bureb eine natür'

liebe SRatbematif allein jur geftbaltung feiner Erfenntniß

lommt

Cbne fte au^ufprectycn, wenbet jeber SKenfeb bie du*

flibifebe £)rciccfSichre mit ihren notbwenbigen ©efeßen an,

um irgenb eine ©eflalt ober (Entfernung ju erfennen.

2flle unmittelbaren Ctualitaten au§ ber ©inneSan*

fetyauung bienen imx Anregung unb Belebung unfereS

SBorftellungSfpiclS* ©emeingcfübl, ©efebmaef, ©erud> unb

©el)br geben unS nur febr unbeftimmte 3fnbeutungen ron

ber (Gegenwart Unb bie ledern m\ ber Entfernung eines

©egenftanbeS, SSorfteHungen ron bcr ©cfklt unb beftimm^

tere SSorftellungen twn ber Entfernung gewähren nur ba§

S3etaften unb baS ©eben* £>aS 3fuge ift hier ber feinjh

©inn, aber auch baS beftc 3fuge bat eine ©renjje bcr
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rab'iation unb bcr Dcutlid;!cit bc$ S3ilbc§ auf bcr Sicßtyaut,.

moburd) jcbcm tJCuge ein flctnflcr ©’ehcminM befiimmt

mirb, innerhalb beffen c£ ntd>t5 mehr unterfd)ciben fann.

SClle ftrenge ©enauigfeit unb gfeftigfeit ber SBorftcKung

gehört hier bcr reinen mathematifdjen 3cid)nung.

ferner bie 2Cuffaffungen biefer Dualitäten ftnb etma§

fo »anbeibar fubjcctioc$>, nad) ber ocrfdjicbcncn Sßefcl)affen=s

beit beä 0innenorgane> bet ocrfchtcbencn SKcnfctyen, ja Dort

0tunbe ju 0tunbe beim (Einzelnen, baß mir baburd), ol)nc

bie au ©runbe liegenbe matl)ematifd)c 3Cnfd)auung, gu fet*

ncr geftigfeit unb feiner Hebereinjlimmung bcr SSorftel^

lung fommen mürben.

Daher unterfd)ctben mir biefc qualitative (Erfemtf*

niß bcr Dinge außer mir im $8 er hält niß ^u SJUr

bem ©eift, Don ber quantitatioen (Erfenntniß ber

Körper im SScrhältniß ju einanber. 9£ur mir

bem ©cift jeigt ber Körper feine garben', Sone it. f. m.

im SSerl)ältniß gu einanber ftnb bie Dinge außer un§ ber

Sfnfdjauung nad) nur bemeglid) unb geftaltet, nur nad)

matl)cmatifd)cn ^)räbicaten beftimmbar.

Da§ ©eroußtfetjn erfennt beit ©cift in 33orfteffung,

Suff, S5egierbe unb SSejircbung unmittelbar nad) bem ©c=

halt ber innern 2Cnfd)auung* Die äußere 2Cnfd)auung gibt

bem finnlichen ©cbalt ^uleht nur eine äftl)etifd)e Sieben-

tung unb aller fefte 3Biberl)alt ber (Erfenntniß gehört

ber mathematifchen gönn, alle fefte unb nothmenbig

bejftmmbare (Erfenntniß bc£ SKcnfcfym Don ber 2Cußen*

u?elt ift bie (Erfenntniß bemcglid)er unb bemegenber gc^

flalteter Körper.
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c) ?8<w mtfc ©
§* 37.

Wir bemerften fd>on ,
bap unter ben ßrganftnnen

©efehmaef unb ©erud) für bie ©rfenntniß bie ärmften finb*

©ie führen für ftd> ju feiner Söeftimmtheit ber ©rfennt*

nip, roetl fte feine rein anfd)auüd)en SBorftcllungcn eintet-

ten, fönnen aX-fo nur mittelbar gu d)emifd)en Unterfd)eU

bangen gebraucht Werbern ©ie geboren baber eigentlich

nur bem fubjectioen ßcbenogefübl für ßuft unb Unluft, im

bem fte biefem flarcä 33eamptfei)n fchaffem ©o finben

wir bie ©mpftnbungen biefer ©inne mit manchen anberen

Momenten be£ ßeben§gefül)l§ eng oerbunben; aber ba$

fpcciftfd)c beo JDrganftnneS liegt babei in ber Klarheit

ber ßuft, in bem S5ewuptfei)n 311m Snftinct bü^u.

©0 gehört ber ©erud) bem SCtbembolen unb mittelbar

ber ©rnat)rung, aber bie ©mpftnbung oerbinbet mit ber

Wahrnehmung be$ Duftet zugleich bie Steigungen ber ab;

fonbernben ©efäpe in bemfelbeit ßrgan unb oorjüglid) bie

erfrifchenben ober bcflemmenbcn ©inwirfitngen auf ben

Zithern* 9iod) jufammengefebter ijt bieb beim ©efdjmacf

nach feinem SSerbaltriiß jur ©Wahrung, inbem oerwanbte

Heroen ihm' bie 2fbfonberungen in ben ©pcichelbrüfen unb

ber 3ufammcnl)ang ber Organe bab ©dringen unb bie

(Sättigung oerbinbem

£)ic Suff burch biefe ©inne allein, ohne S3efriebigung

be£ SSebürfniffcS, gewahrt baber feine anbaltenbe Unterhal-

tung, beim bie Unterhaltung burch Sabadf, burch ^al!

mit ^3etel unb 2Crefa unb ähnliche! gehört mehr bem Svci$

ber 2fbfonberung§ sßrgane. ©0 ift ©eruch an SSorflci-
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Umg imb ®cmtß bcr ctrmjte ©üin, fein 3roccf ift mcf)t

ba§ fd)äbitd[)c com OT)em obwalten, aI6 ba§ günftige ju

fuepen, im gcbtlbctcn Beben bat biefer ©um mehr mit

feinen getnben ju fampfen ,
afö fiel; mit feinen greunben

3« oergnügem

Sem ©cfcfymatf fetyemt ein anbereS SSerbaltnip 31t

gebcrem ©c febr ndmlicb beim SKcnfcfyen K)ier bic ©timme
i
\

bcS 2>nftinctS in bcr ‘HuSmaM bcr ©peifen bureb ben S$cr*

ftanb überhört tinb burd) bic .flünfdichfcit bcr ScbcnSmittcl

fclbjt geirrt wirb, fo tritt bod) bcr ©cfdjmacf bei bcr

SS«l)l 001t ©pcifc ttnb Scan! mit gehört fepn, unb ba

mir unb mit bcr 38efricbigung feines SJcbürfniffeS tag*

täglich einige 3 cit duSfcblicjjlid) bcfdjäftigcn muffen, ift

biefer ©um bod) bcr erfte SJieifter in bcr SfuSbilbung bcr

UnterbaltungSfünfie. greilid) ift junger bic beftc SBürje

bcr ©peifen unb mir traten unrecht, bic greuben bcr 3Sa=

fet nur bem ©cfdjmad ju banfen, ober bic Statur mitb

bod) aud) nid)t umfonjt bem 3Äenfd)Ctt allein (burd) ben

Bungcnjmetg oom fünften Stcroenpaar) jurn Unterfd)icb

oon ben Sbieren
, beren 3unge nur Saftorgan ift, eine

fcbmccfenbc Bunge gegeben haben. ®lcid)fam bem am
weiften tl)icrifd)cn SBcbürfntp, ju beffen SÖefriebigung bcr

SKenfd) am meiften arbeiten muff, l)at für ben 2feifd)ett
bie Statur bie auSgejetebnetere Seinbeit einer flarcn dnu
pfinbungSmeife gegeben. Stid)t nur jur ©«Steigung, fom
bern aud) jum ©piel bcr itntcrbalfung bann ber tDtenfd)

efjcn unb trinfen. ©o bot biejer ©inn ben tSccnfd)en

attmablig jur a'ftbetifcben SuSbilbung geführt, unb baS

Vermögen ber SSeurtbeilung unb 3Sal)l bcS mtterbaltcnben

fragt aud) in (oberer SBcbcutung feinen Stamcn.

gvie$ SIntfjropol. I. q
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d) SBoit SSefafhmg*

§. 38.

SSenn wir einen ©inn ber SJetafhtng oom ©emein*

gefübl unferfdjetben
, fo feben wir höbet nicht auf eine

eigne 2frt ber (Impfmbungctoorfteltungcn, fonbern nur tbeilS

auf il)r SSer^dltniß jum Söewuptfep, tbeitö auf bie eigene

tfyümlid) mannigfaltige Sieweglicbfeit ber ßrgane, oerbun-

ben mit ber geinbeit einer fel)r neroenreicben £>aut, inbem

bic§ biefen Organen ben eblcrcn £)ienft für bie (Srfennt*

n iß oerfcfyafft. S)a6 aulgeseicbnetfte SDrgan ber SBetafhmg

jtnb bie «'pänbe mit ben gingerfpi^en mit ihrer befonberä

feinen mit eigenen aue> üfteroemnarf gebilbeten güblfornern

o er[ebenen £aut. Dem SRenfchen bient aber gelegentlich

and; bie 3unge gum haften . unb bie gufeeben bann er

baju aubbilben.

£er ©inn ber SBetafhmg ift berjenige, in welchem

ber 9Renfch ben bejftmmtejien SBorjug ber finnlicben £)r*

ganifatien feinet JJötperS oor allen Sbicren beft^t. 2ln*

bere Sbtere mögen fd)drfer feben ,
hören unb befonbers?

riedjen, aber ber SÄenfd) ift ba§ feinfüblenbfte oon allen»

©eine unbehaarte £aut unb feine $>änbc ftnb ihm einzig,

beim felbft bie bebaubeten Riffen höben bie Reinheit unfrer

gingerfpiben nicht. Srgane beä Saftend finben fid) oon

ben güblfdben ber Sßürmer unb Snfccten an, bei Sbicren

auf manche SBeife, aber faft alle biefe geigen nur, bap

etwa? äSibcrftanb brobt, aber nicht unter welcher ©eftalt.

£)ie 33artbaare ber Staren unb Kaninchen unb oorjüglid)

ber Suiffel be£ (Eleganten laffen fich nod) am erften mit

ba menfehlichen SSetaftung Dergleichen.
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Unter ölten Sinnen tft ba$ Saften am befHmmteftert

nur ein äSerlseug ber Beobachtung; c5 füX>rt, un*

terftiUjt burd) febr unbestimmte SinneSoorpellungen
,

bie

probuctioe Etnbilbung nach ©emohnheiten ober ben über*

legenben SSerftanb gur SBahrnehmung räumlicher Berhält*

niffe* Safür muffen mir aber bie Empflnbungloorpellun*

'

gen hier genau oon bem, ma£ eigentlich für bie Erfennt*

nip gewonnen wirb, unterfeheiben.

£)er EtnpfmbungSmeifen lomten mir hier ^meierlet

unterfd)eiben
,

eine bepimmtere ‘Empftnbttng , melche bei

allem SCnfühlen ip, ip bie Wahrnehmung be§ marm

unb lalt, baneben pefyen oiele unbepimmtere SSorpel^

Umgreifen, melche un8 aber alle gu Borpellungen oom

2)rud ober 3ttg, ber auf bie Steile be§ SDrganS wirft,

führen.

Sebcr Körper, ben ich berühre, gibt mir irgenb tu

nen ©rab ber Empftnbung oon marm ober lalt, memt

er auch burd) 9iull gehen follte, unb biefer mtrb gleich-

fam bie erpe bepimmte ©inneSanfcfyauung oon etwas? au*

per mir, melche fid) au£ ben unbepimmten Jfn&eutungeri

ber ßebenScmpftnbung heroorhebt ®iefe fcluölittft hot

leine oerfd)iebenen Wirten, mie Sorben unb Sone, fonbent

nur ©rabe ber grbpern ober fleinern Erwärmung unb

Erhaltung.

Sn SKMm ouf ben Jtbrper lennen mir bie ©efe^

biefer Erscheinungen. ®ie Urfache berfelben finb unfperr*

bare b. h* olle un£ belannte Staffen burchbringenbe gluf*

Paletten, burd) bereu Einbringen bie Körper au§gebe|nt

9 * i
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fc. b. erwärmt ,
burd) bcrcn tfuofhomcn ftc jufammenge:

jogcn b. b. erteiltet werben. Utifer .Körper fct)eibct burd)

feine gefunben ßcbcnebewcgungcn befteinbig fc!d)c glüfftg*

feiten mit beftimmter ©ewalt 'au§ unb bas 3Bof)Ibcfinben

beffefben forbert eine Umgebung, burd) welche bab üfub*

ftrömen bcrfclbcn in beftimmtem ©rab begimffigt wirb,

©nttiebt unb ein Körper in bet ^Berührung biefe glüfftg*

feit fcbnetlcr, alb cb bic a;igenblicflid)c Mcnbbewegtmg

unfereb Drganibmub forbert, fo nennen wir ihn f alt,

enthebt er unb weniger alb biefe Scbcnbbcwcgungcn rer«

langen , fo nennen wir il)n w a r m ,
bringt er unb feine

srgärmc auf, fo wirb er l)ctp genannt. Siefe lusflrö«

mung ber SSätme unb bic SSegünftigung ber 3Cu§bunjtung

auf ber Oberfläche beb Äörperb burd) fic i|l nun für bic

©cfunbbeit beb .Hörterb febr wid)tig, il)rc 'Hemmungen

unb SBeförberungen wirfen bal)er mannichfad) auf bab 2c=

benbgefübl, unb bie Gmpfinbungen beb warmen unb falten

intcrcffircn in hohem ©tabe bab SuffgefiU)!. 3Sit untere

fdjeiben baber angenehme Wfublung unb Erwärmung oon

©rfältung unb ©rbihung, beren erftcre »on aupen nad)

2nnen
,

bie anbere ton 3nncn nad) 2Cupcn fo leidet le«

bcnbgefcil)tlid) wirb.

Sie ©rabc ber Qfubbelmung unb 3ufammenjiel)ung

ber .Körper burd) biefe glüffigfeitcn nennen wir bie Sem=

peratur ber Jtßrpcr. Siefe bleibt tom ©rabe ihrer

äßärmc unb teilte im SCnfüblen febr tcrfd)ieben, tnbern

bei letiterm immer notp bie 2Crt meiner Umgebungen unb

ber augenblicflidje ©rab meiner ScbcnSbcmegungcn mit in

SUd)nung fommt. 58ei ocrbfmnter fiuft an hoben ©ebir=

gen erlutt ber Sonnendem ,
welcher bie Semperatut ber
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Dörfer faum jum ©cfrierpunft beö Sßafferö ergebt, bod)

bat mcnfd)Itd)cn Körper fchr, »eil bcr ocrminbertc Sufi-

brud bcr SSerbunjftmg einen mcl geringem äSiberjianb

entgegenfeit

®iefe Empftnbung be§ »arm unb lalt gehört bem

©emeingefühl, ctgcnifeümltd;c SSorjMungcn ber 35ctafhuu

gen jtnb hingegen 3* 35* raub, glatt, fpiß, jhmtpf, nmb,

etfid)t, hart, meid), naß, troden* Dicfe nemlid) jtnb alle

nicht unmittelbare Empfinbungeoorflellungen
,

fonbern au$

ber SSerbinbung berfclben mit bcr mathcmatifd)cn An*

fd)ammg entftanben* Alle unfere ©inne§anfchauungen fe-

^en ihre ©cgcnftdnbe an bestimmte ©teilen in Staunt

unb Seit, eben »eil ftc Anregungen ber &b«tigfeit ttnfe*

rer Vernunft jtnb, aber biefer SSerbdltntffe »erben »ir

un§ nicht fo unmittelbar in ber Empfinbung, fonbern im-

mer erft bitrd) größere ober Heinere SRachhülfe ber probu*

ctioen Einbtlbung ' unb ber Slefleyion bewußt* $ür biefe

Ecnftruction ber Dinge in Slaum unb Seit, für biefe

Erfenntniß ihrer ©eftalt unb gegenfeitigen Sage giebt un&

nun eigentlich bie 35etafhmg bie (Einleitung* ©ic ift un$

ber ©inn ber Stebenorbmmg ber Dinge im 9taum*, »enn

fd)ott nur für Heine Entfernungen, bod) nach allen brei

Dimenftoncn* Der S5au biefer jDrgane führt eine fold)e

äSabrnehmung§»cife herbei unb nöthigt un5 ftc bei allen

Eingriffen in bie Außenwelt gu üben; baß wir aber bie

Erfenntniß auch hier nicht ohne Einwtrfung ber Einbin

bung unb ber Stefle'rion erhalten, jeigt ber Srrthum, bem

wir auch in biefer 3M)rnehmungö»eife auögcfcht ftnb

unb bie ganje Abfd)ähung§»cife oon ©rößc unb ©eftalt

rermittclfl bcr Organe ber SBetafhmg, welche Ernft
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SS cber fo genau beobachtet unb auf ©efe^e gebraut

bat*),

SSir lernen burd) bic* ©etoobnbeit au§ bem ©efüb)l

bc£ ocrfd)icbcncn 2)rucfcb ber gefpannten über nad)gdaffc-

nen SRubfeln bic jcbcemalige Sage unferer §anbe, 2Crmc,

unfcrcc? Jtbrpcn? .füllen, nun fommt bic 9Jtannid)faltigfeit

ber ©mpfinbungen bet SSerdnberung ber £agc ber ginger

gegen berübrenbe ©egenftänbe btn^u unb fo lernen mir

aus? ber ßmpfinbung bte QCrt beb SSiberftanbcs? ber Jlor>

per gegen §anb unb ginger unb burd) biefc bie ©eftalt

ber Körper auffaffen unb beurteilen*

vereinigt ftdE> im SRenfdjen ber bic Sveflericn

über bie 2fufemoclt einleitenbe @inn mit ben Organen

unferer ©inroirfung in bie Außenwelt, welche beibe burd)

bie ^Berührung bebingt bleiben,

e) SBis>m Sehern

§. 39 ,

35ci ben ßmpftnbungen burd) bas? 2Cngc tritt bas?

ßuftgefül)l bcs? gereiften Organs faft ganj gurftef; cs? roirb

im ©eben nur ba£ ©picl ber ©inncs?anfchauungen roabr*

genommen, weldjeä erfl mittelbar reicher ben befd)aucnben

©cift oergnügt,

gür bie Äenntniß ber 5Ratur ift ber SJtenfd) ein

3bgling bcs? ^Cugc5, SRur ba$ ©eben führt unS über bie

Oberfläche ber (Erbe hinaus? su ben ©eftirnen unb and)

*) De pulsu, resovptione, auditu et lactu. Annotationes ana-

tomicae et pbysiologicae auctore Ernesto Henr. Weber.

Eipsiae 1834.
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auf ber Erbe füt>rt tiefer ©tnn un$ bie metjlen 2Cnfd)au*

ungen au$ ben größten Entfernungen mit ber größten

£eid)tigfeit ber Sftiffaffimg 3m ©ebenb allein oermögen

mir bie ©egenfMnbe au$ ber Entfernung mit beftimmter

räumlicher Slebenorbnung 31t crfennen* Der ©ebenbe faßt

baä ganje Seben ber SZotur um fid) ber burd) Sicht unb

garbe, baö 2fuge ift unfer äßeltfimu

©eine SSclt ift aber bie SSSelt ber garben, meldjc

ftd) ,
in ben 2ftjtufungen beö bellen unb bunMn, jmifchen

bem großen ©egenfaß oon Sicht unb ginjterniß bewegt

garbe nämlich allein ift bie SScfchaffenheit ber Dinge,

welche mir unmittelbar in ben ©inneSanfchauungen be3

2Cuge£ ertennen* SSon biefer giebt eö bal)er neben ber

förderlichen eine eigentümliche pfycbologifdje ltnterfuebung,

nid;t nur barin, mie Sicht unb garbe unö ©t)mbole be«

großen 2cben§ in ber Statur merben, fonbern auch in ihrer

unmittelbaren äSabrnefenutng fclbft* ©ie wirb in ihren

eigentbümlid)cn Untcrfcbicben nur 00m ©eiftc gefaßt*

©eben mir nur förderlich auf ba£, ma§ 311m eigen*
" #

tbümlid)en Svcij be§ ©ebeneroen bient, fo oerfebwinbet

unö ber ganje ©laitj beö £id)tleben§ unb eö bleibt nur

ein ©piel oon S5emegungen, beten ©efeße bie optifeben

JBiffenfchaften berechnen* E£ giebt Körper, bie Send)*

tenben, oon benen bie £id)tmateric grablinid;t ftrahlenb

nach allen 9ticf)tungen mit ber größten unS befannten

©efdgvinbigfeit auäftrömf; einige Materien, bie Durch*

fid)tigen, merben oon tiefen ©trabten mehr ober mc*

niger burd)brungen ; an ben £>berfläd)cn anberer Körper,

ber Erlen d) toten, merben biefe ©trabten mehr ober

weniger vernichtet ober *urü<fg*wotfcit*
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grifft nun bicfe £icbtmatcric im ©picl it)rcr flröl)Icn-

bcn SBemcgungen baä 2Cuge
, fo mirb fic bcr gefunbe S^ct^

bd> ©ebencroen, meinem hier bic ©innc$anfd)auungcn in

bcr ©mpfmbung geboren*

S$eftnbcn wir unä groptentbctlä in burebfid)tigen, uns

fern ?fugen angemeffenen Umgebungen, fo tonnen mir bic

©renäftddjjen bc£ fieudjtenben unb £>urcbfid)tigen fchenb

erfernten* .

£)ie$ gcfd)icbt nun unmittelbar bureb bic garbener*

fd)einungen ,
mcld)c mir jenen Qberflä'djen al$ SJefdjaf?

fenbetten beilegen.

2Cbcr bie Unterfd)iebe in beit $arbcncrfd)einungcn lies

gen nid>t j u n ä d) ft in biefeit ftrablcnben ^Bewegungen,

fonbern ihre Qualitäten ftitben nur im SScrhältnif jum

©cijl ftatt unb bic äußern. ©rünbe berfelben muffen in

ber ßrganifation bc§ 5(atge§ gefugt werben*

£)tc$ lebtere folgt aub jmei ©rünben.
9

1) 2fub ber (Smpftnbung bc£ ©d) marken unb ber

©ubjectmität aller garbeneefdjeinungen in bcn SScrbdlt*

niffen ihrer Polarität*

2) ®arau§, baß bie ©rabe ber ftrablenben fernes

gung nach ber ‘Quantität ber 2i$tmaterie, ihrer ©cs

febminbigteit ,
ihrer macbfenbeit ebemifeben (Einmirtungen

ftetig erfd)einen ,
bie garbcnunterfd)iebe hingegen fo bes

jtimmt beeret ftnb unb ft'cb oollftänbig außdhlen laffen*

®enn folgenbe^ ftnb bic einfachen fubjcctiocn ©efebe

be£ garbenfreifet

(£1> giebt jmei entgegengefehte Sarben SBeiß unb

©d)mar3, welche burd) bie Ubfhifungen bc5 ©rauen

in einanber übergehen* Sieben biefen flehen bie bunten
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garben, unter weiten brei (Einfache flnb: rotb, gelb

unb blau; alle anbern bunten garben erfreuten afö 3u-

fammenfehungen aiB biefen; jebe bunte garbe gel)t burd)

hellere 2fbjfufungen in weiß, burefy bunflcre in ©cbwarj

über, in beren Mitte bie fatte ‘garbe liegt

Sicbtreij ift nur ber dupere 0lei^ jurn ©eben, ber

©inn ift hier immer im gereiften 3uftanb, c§ gibt für

ihn feinen 3uflanb ber fieerc ober beö Mangelt an 9tei^

jung, beim wenn aller duperc wcgfallt ,
in ber ginfter-

nip ober wo einzelne Körper fein Siebt jum 2fuge fenben,

[eben wir fcfywar^ Ser innere Stei,; ^um ©djjwar^feben

mup alfo immer erft umgednbert werben burcl) anberc

binju fommenbe, um eine anbere garbe erfebeinen laf*

feit« Sa mochte man feigen, bem 3Crtge gehöre eine brei-

facbe (grregbarfeit
,

beren ©rünbe noch unbefannt ftnb.
*

SSirb nur eine baoon angeregt, fo feben wir entweber

reincS gelb, ober rcineS rotb, ober reineS blau; wer-

ben jwet angeregt, fo erfebeinen bie erften Mifcbungen

orange aB gelbrotb, oiolet aB rotbblau, grün aB

blaugelb
; werben enblicb im oollcn Sicbtreij alle* brei gleich-

mdpig angeregt, fo erfefjeint SS5 e i p*

äSenigjleiB erfldren fiel) baraiB auch bie g arbeite

contrafte* 3m weipen jlebt jeber bunten .garbe eine

anbere entgegen, weld;e übrig bleibt, wenn man fie aiB

ber weipen wegnimmt unb welche, mit ber anbern aB ihre

barmonifche ober (Erganpngöfarbe oerbunben, weip giebt

(Ein rotbcS IKofenblatt erfebeint im ©rün be6 prBmati-

feben $$ilbeö rein weip* ©o ftebt überhaupt bem rotl)

grün aB Mifcbung oon blau unb gelb, bem gelb oiolet,

bem blau orange entgegen* 2lllc fubjectioen (§rfd)eüum-
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gen beb 3fart>cncontrafic§ imb bcr Harmonie bcr garten

erfldren ftd) nun nad) bcm ©cfeb : wo bie (Erregbarkeit

bet ©ebenerem burd) norbergehenbe Steigung für eine

garbe abgeftumpft ift, crfcheint anftatt bcr weipen ihre

©rgängungbfarbc.

SBenn g. B. bie weipe SBanb tm 3tmmer burd) fycXU

grüne Borbängc lunburd) oon bcr ©onne erleuchtet wirb,

fo fd)etnen bic crlcud)tctcn ©teilen bcr Sßanb grün, bie

begatteten bcllrotl). (Eben fo geigt bic 9?ad)empfmbung,

etwa nad)bcm man in bic ©onne gcfefyen bat
,

bie entges

gcngcfcßtcn garben
,

je naebbem man eine weipe gldd)c

ober einen fcfywargcn ©runb anftebt.

SCuper biefem scigt ffd> biefc fubjcctioe Bcbcutung ber

garbe noch barin, bap bem 2fuge fclbft ohne ben äugen*

blicflid)cn ßiebtreig bie (Empftnbung beb ©d)wargen gur

farbigen erhoben wirb auf mancherlei äßeife: bei Stochern*

pftnbungen, bei Slebenempftnbungen
,

burd) gabanifd)e

Steige, burd) ©top auf bat SCugc, burd) krankhafte innere

Steige.

tjfud) bic (Einwirkung beb £ichte§ auf bab 2fuge bc*

barf einer gewiffen Seit, um empfunbeit gu werben. £)a*

her können Safdjenfpieter manche Bewegungen burd) ihre
• i

©efd)winbigkcit unmerkbar machen. ®ie gewonnene 6ms*

pftnbung bauert aber auch eine gewiffe Seit hinburd) unb

hier oerftehen wir unter Stocbempftnbung ben fortbauernb

gereiften Suftanb beb jDrgant, nachbcm ber Steig fclbji

fd>on gu wirten aufhörte. £)ieb geigt fid) für bab 2Cugc

auffallenb bei Stocbempftnbungen oon blenbenbem Sichte,

g. B. nad) einem Blieb in bie ©onne. §ucr bleibt bab

©onncnbilb anfangt bläulich -weiß, bann burdilduft et
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eine {Reibe färben mit cnt^cgen^cfc^t gefärbtem 5Rcmb

auf eine felbft ber 3eitbcftimmung nad) regelmäßige 3Beifc.

£>ie ^adjempftnbung laßt ftd> aber and) fonft bei allen

lebhafteren ©cfid)t§em^finbungen mabrnebmen.

(Sin Getier Spitnft 3 . SB. an einem gaben im Jtretö

gezwungen ,
fd)cint ein heiler «Kreib. £>te beftimmteflen

SBetfucbc über fubjectiüc garbenmifebung taffen ftrf> am

garbenrabc 'machen, auf beffen iDberfläcbe <Krei§au§fd)nitte

ton rerfd)iebenen garben mecbfeln* SSeim ttmbrcben be§

{Rabc$ »erben biefe ’garben in cinanber laufen unb bei

einer gemiffen ®efd)minbigteit burd) bie Slacbempftnbung

nur eine gemifd)te garbe erfd)einen taffen* ®iefe 9?ad)s

embfinbung ift beim auch für bie (Srfenntniß burd) ba§

2Tuge fel)r »id)tig. 2£ir überfeben ein größere^ ®eftcbt§*

felb nur baburd) mit gleichförmiger Klarheit, baß mir

ba§ QCitge bewegen .unb bie 9£ad)empfmbtmg bie Seutlicfys

feit be£ 85ilbc£ erhalt, heften mir nämlid) ba£ 2Cuge

auf einen beftimmten ^unct unb bead)ten bann, ebne

ba£ ^fuge 511 bewegen, mie weit ba§ 83ilb feitmärtS rode

«Klarbeit bel)dlt, fo werben mir ftnben, baß biefe «Klarbeit

nur auf ein febr Heiner ©eftcbtöfelb befebränft fet). 2Cnf

ber anbern Seite feßf aber auch biefe Slacbempftnbung im

Reinen ber ®eutlid)!eit ber Unterfcbeibung ihre ©renge.

9?ad) ben 85ebingungcn ber fogenannten Srrabiation bat

jebeä ttCitge einen Reinjten ©ebeminfcl, ben c£ nod) unter*

f^eiben lann, beim ber $31idf bleibt immer etwas nnftdt

unb bie 9tad)empfinbung laßt fo ba3 benachbarte in einan*

ber laufen. ®aber erhalten mir 3 . $5 . ton bedeut

auf bunfelm ©runb, wie ton ben Sternen, immer ein

gu großem SBtlb.
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®ans fubjectioe Süebenempftnbungen finben oictlcicht

nur für ba$ 2Cuge ftatt
,

bcnn ba$ Sftitflingen bcr Sone

i]i in bcn Schwingungen bcr tbnenbcn Körper felbft be*

grünbet» gür ba§ 2Cuge nennen mir bafür bte (Srfrf)ei-

mmg fubjcctioer §>öfe, welche roenigftenS jcbeS etwas? reiz-

barere 2Cuge an bcr glammc einer Jtcrje am beften be^

obcd)ten bann» Sieht man bte glammc au$ einer Ent-

fernung an, in ber ftd) ihr £3ilb ganj frf>arf begrabt

gegen einen bunfcln ©runb zeigt
, fo mirb fte mitten in

einem farbigen JtrciS (beben , beffen Durcbmejfer ungefähr

bie §>öbe ber glamme ift unb beffen garben nach außen

oon gelb burd) grün in roth übergeben»

Eine anbere hierher gehbrenbe Erfcheinung ift ber

gldn^cnbcre Einbruch, bcn eine ßanbfchaft im Sonnen*

fchein macht, menn man fte mit feitmdrts? gebeugtem ober

nieberhdngenben <ftopf anfieht, gleichfam, als ob bie SUij*

barbeit be$ 2lugcs? für bie gemohnte aufrechte Stellung

abgefrumpft, für bie ungewöhnliche frifcher erhalten wäre»

Stofe auf baS 2fugc unb galoanifche Siebe laffctt

Sichtfunben, £)rucb auf bas? 2fuge garbenflcdbe erfdjeinen»

Äranfhaft erregte garben gibt c$ aber oon fel)r oieler

2Crt ®ie gelbe garbe bei ber ©elbfud&t, bie fogenannten

Spinnmcben unb gldmmd)en rühren mehr objcctio oon

Trübungen ber Safte im 2Cuge her» ifnbere 3ufälle, be-

fonberS Scpminbel zeigen hingegen bewegliche garbenflecbe

oon allen garben, unb fdjmdchere Gingen feben im fünftem

nicht reine5 fchmarj, fonbern, menn nicht garbenflecbc, bod)

einen gegitterten ©runb mit jitternben gleichfam blumich*

ten Segnungen, mooon bie Bewegung ber Seifte in ber

Süc&haut Urfach fepn mag»
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ßant wirft bic gragc auf, ob bic Serben nur finn*

ltd) angefchaut ober crft mit §>ülfc be3 oerglcicbenben $cr*

(taube? aufgefaßt würben* 9Jeir febeint biefe grage un*

ftattbaft* garben ftnb bic erften Dualitäten be£ ©eftd>t5s?

ftnnc?, ebne fie finbet gar fein Sehen ftatt* 9?ur ber

0'inn ^eigt un§ bie Wirten ber garben; crft bic gegebenen

fann ber SSerftanb vergleichen* !Dlißoerftdnbniffc
, rühren

hier leid)t een ber SBielbeutigfcit be$ 3ßortcS garbe brr*

2d) . mad)e für bie Sub}cctioitdt aller garbenauffaffung

baber necb felgenbe SBemerfung* 2)ic ßoealfarben ber ©es

gcnfldnbc [eben wir nur im &$orbergrunb ber £anbfd)aft,

benn bie entfernteren garben werben bureb bie ßuft ge*

trübt £)ic garbe eineö JHctbes? nenne id) nur bie, welche

c£ bei brllem Sage§lid)t geigt
,

nicht in ber Dämmerung,

ba wirb fie 31 t bunfel; nicht bei ^ergcnlicht
,
ba erhalt fie

einen falfd)en gelben 3ufah; nicht im Sonnenlicht, ba be*

lommt fie einen falfcbcn Schimmer* *g>ter mad)en wir

nur eine willfübrlicbe SBeftimmung barüber, wa£ unter ber

wahren garbe eine$ ©egenftanbeo oerftanben werben foll.

3n ber Sl)at aber erfd;eint mir ber ©egenftanb jebe£mal

nabe ober fern, in mehr ober weniger- brllem Siebt mit

irgenb einer garbe* 2Cber biefe wirb wieber unter gleichen

äußern SBebingungen für oerfd)iebene klugen febr ocrfcbics

Den fet)n* So ift wabrfd)einlid) bie (Sigcnfd)aft mancher

klugen, weld)e fd)arf feben, aber feine garben, fonbern nur

Scbattirungen unterfd)eiben, im Sinne gegrünbet* 3wet

garben (etwa weiß unb fd)warj mit bereu Scbattirungen)

feben biefe 2Cu<Jen immer, nur bie fpcciftfcbe ©rregbarfeit

für bie bunten garben febeint gu fehlen* £)ie£ beweifen

noch bejtimmter bie gdlle oon 2Cfbanoblcpfie, über welche
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©ötbe, in feiner ©cfyrift gur Farbenlehre, 2Cuifunft gibt.

Er lernte ^wei ^erfonen fernten, n>eld)e allerbingi auch

bunte Farben unterfebeiben fonnten, in bereu Farbenfreii

aber blau auigelaffen unb ber itreü nur aui gelb in rotb

unb lieber jurüd in gelb gu geben fcfyien*

§* 40.
•

•

|

@o ift bie SBabrnebmung ber Farbe ein gan§ fub*

jectioer Anfang bei ©ebeni. SBie gelangen wir nun

bureb biefei SCuffaffen ber FarbeoorfteUungcn jur objectio

bcjlimmten unb mittbeilbaren Erfenntniß? Die SBeant*

»Ortung muß folgenbe ©äße beutliri) mad)cn.

1) Die mit 9?otbwenbigfcit beftimmbare Ertenntniß

bureb bai 2Cuge ift bte ber ©eftalt unb Sage ber Dinge

im Staunt.

2) 0*o erfennen wir bie Dinge nid)t unmittelbar in

ber Empftnbung bureb ben ©inn, fonbern oermöge ber

matbematifeben SCnfcbauung, welche uni erft mit §>ülfe ber

probuctioen Etnbilbitng unb ber Stejfoion llarer wirb.

3) 3nbeffen führt uni bai ©eben auch für ft'cb ebne

SSetaftung in ben Staum unb gibt uni eine matbematifebe

Erfenntniß nach allen brei Dimenfioncm

Durch bie SCnftbauung ber Farben wirb uni unmit*

telbar eine Qlnfd)auung gefärbter ©egenftanbe in Staunt

unb Seit mit befrimmter Seicbnung in ben Staum einge*

leitet, bod) ift bie SBorftellung oon ber Sage, ©eftalt unb

Entfernung ber ©egenftanbe fo wenig mit ber ©inneians

fd)auung ber Farbe, ali mit ber aui anbefn Gmpftnbun*

gen fd)led)fbin gegeben, fonbern fic fommt immer erft

burd) bie SBejicbung ber Empfinbungioorjtellungen auf
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mathcmatifcfyc Aufhaltung p ©taute. Die ©ewohnhcit

laßt unS leicht wähnen, bie Ekgenftänbe nad) Ekftalt, Sage

unb Entfernung bestimmt 31 t [eben, aber einige Aufmerf*

famfeit auf biefe BorjMungSart ^eigt unS bod), baß bieS

nid)t ber galt ift. Die Ausbreitung ber garbert liegt

unmittelbar ror bem Auge unb bie gerate £iitie rom Auge

abmärtS als ©d)cnM eines ©ehewinfelS jeigt mir bie

[Richtung, in welcher ber E5egenßanb gu fuchen fet); für

rubenbe nur auS einem EkfichtSpunct betrachtete ©egen*

ftdnbe würb.e aber bie Entfernung felbft unbejlimmt blet«

bem Daher bie gictionen ber EinbilbungSfraft, welche bie

©röße ber Ekgcnftänbe ungefähr mit bem ©ehewinfel ab

nehmen laffen; baber bie ©innentaufchungen unb ber epti^

fd;e betrug. Sßir bürfen aber biefe Behauptung nicht

mit einigen $Pft)d)ologen fo weit auSbehnen, baß baS Auge

unS ohne Beihülfe ber Betaftung in ben garben nur

9Robificationen in unS ober aud) nur ein ©emdlbe auf

einer glad)e geben würbe* Seber äußere ©inn beutet un§

unmittelbar ein unS bcrübreubeS AeupereS an, beffen E)e*

genfknb nad) ber Statur unfcreS ErfenntnifwermögenS in

[Kaum unb 3eit fallt* Unbejtimmte 2ebenSempfinbungcn,

Ekrud), Ekfchmact unb ©d)all würben freilich nicht ju

einer befiimmten 3eid)nung ihrer Ekgenftänbe im [Kaum

führen, biefe leitet ftd) nur burch Betaftung unb Ekfidjt

rermittelft ber tlaren ^ebenorbnung ber Borftellungen ein.

Sch behaupte aber, jeber biefer ©innc für ftch unabhängig

rom anbern, wenn febon bie Betaftung bie erfte gührcrin

ber [Reflexion äur Beurteilung ber Ekftalten wirb* Die

(Geometrie legt ftd) unwillführlich aller ä*.pcrn ©inneSan*

fd;auung ju ©runbe, felbft Bcrjlärfung unb Schwächung
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bcg 0'd)aUcä mürbe ung SSorftellungen ron rcrdnbcrtct

(Entfernung beg ©challenben geben unb ©eben unb 33eta^

ften flehen l)ier in ben gleichen $crl)ältniffen ^ur probucti*

ren (Einbilbung, wie cg ber ©innenbetrug burd) SBetaftung

jeigt SCnbere £cbrer fagen baber, baß ftch ade unfere

SJorftcllungcn »on Sage, (Entfernung unb ©eftalt erfl burd)

©d)lüffe mad)en
,

forool)l beim SSetaflen alg beim ©eben*

OTein bieg ift nicht beftimmt genug auggefprochen. Sic

©d)lüffe muffen bod) erft ihre geometrifchen SDberfaße- er*

halten unb bieg macht ftd> unmittelbar burd) reine ©inn«

lid)feit, burd) bic erfte matl)cmatifd)e Qlnfchauung* Sie

Sßorftellung »on ber ßonftruction ber ©egenjtänbe in bem

SRaitm fangt anfdjaulid) an, muß aber tbeilg nach ©efe^en

be§ untern ©cbanfenlaufeS burd) probuetwe (Einbilbung,

tbeilg nad) ©efeben beg obern ©ebantenlaufeg burd) Hr*

theil unb Schluß ergänzt werben* ©o wirb cg für bag

eilige am flarjten* lieber bte finnlichen Anfänge hinauf

rollenbet bie probuetwe (Einbilbung nad) ©emöbmmgen ihr

Sßilb, in welchem bie entfernten ©cgcnjtdnbe fich »crflci*

nern unb bag ©anje »om gmnmclggcwölbc umfchloffen

wirb* Sann tritt erft ber SSerftanb bingu, beurteilt (Ent*

fernung unb ©röße unb nennt bie »orige ^Cnficht für alle

etwag größere (Entfernung eine bloße giction»

S^och welchen ©cfe£en macht fid) nun alfo biefe SKa*

themati! beg ^litgcg?

Sag 2Cuge ift bag einzige ©tnnegorgan, bei welchem

mir ben SWecpönigmug ber (Einwirfung beg äußern SKci^cg

auf ben Herren weiter »erfolgen fönnen* Sie Sichtftral)-

len werben in ber Augel beg tfugapfelg fo gebroden,

baß fie burd) bic Hornhaut unb bie ^rpftallinfe, welche
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die Gepalt etnc& SBtennglafcö hat, ein SSilb oon treu ©c;

genpänben tu bab 3fuge merfen* £ier l)angt bie ®eut*

liebfeit beb ©ebenb oon ber Deutiiehfeit btcfcd 33ilbeö unb

baoon ab, bap eb gerabe auf bie üÄcfcbaift falle, roclc^c

bie geudpigfeiten beb 3Cuge§ innerlich umphließt unb in

welche fid) ber ©ebenem aubbreitet* Dabet haben mir

förpetlid) einige SSillführ über bab 3fuge, inbem mir

burd) Drucf ber 3Jtubfeln ober Sufammenjichung ber

4trt)paEinfe felbffc ben SSrcnnjnmft betreiben etmab gu oer>

dnbern, bab 3Cuge für nahe ober entfernte ©egenpänbe

ctroab oerfdpeben 31t fteUen vermögen.

Daburch haben mir über mand)C SCugenfranfheiten

unb 3lugenfd)md'd)cn ein beftimmtcreb Urtheil unb fönneu

ihnen mit größerer ©icherheit 31 t §ülfe fommem 2lber

ber mcitere 3ufammenhang, mie oermittelfi beb SSilbeS

auf ber VUi&aut gcfchen mirb, ip unb eben fo unbefämtf,

alb bie geiftige (Entpchung anberer (Empfinbungem Sn-

beffen ift fo oicl flar, bap nach ber (Einrichtung beb £>r*

ganb hier jebern ©egenpanb burd) fein S3ilb auf ber

SRe^höut feine eigene ©teile gegeben mirb, burd) bie er

eine (Empfinbung einleitet; bab SCuge nimmt Sßebenorb*
*

* * / 1

mtngen aub ber gerne, bie äSetafhmg ^cbenorbmmgen

in ber Berührung mahr unb fo fönnen pe burd) feinen

anbern ©inn erfebt merben, auch fid) nicht erfehem

Die 3(ubbilbung ber räumlichen SBorpellung ber ©e$

genpänbe aub ber erpen (Empfmbung ip bann aber ©ad)e

beb ©eipeb unb nicht meiter forderlich ju erfld'tm Dieb-

erläutern jmei hier oorfommenbe gragem

Tian fragt, marum fcl)en mir bie ©cgenpdnbe nicht

umgefehrt, ba bod) bab 33 ilb im 3Cuge bie umgefehrte

3Jnt(;ccp:l. I. 10 »
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Sage fyat, ba tu ihm oben unb unten, red)tb unb linfb

untgefebt finb? S)iefe gragc ifl wenig bebeutenb» Sn

bem SMlb felbft ftnb alte fßerl>dltntffe richtig, umgefehrt

ift bie Sage nur im Verhältnis gegen bte Sage ber ©e-

genftänbe außer bem 2Cuge* £)iefe Vergleichung beb Vil-

beb im 2fuge mit ber £agc ber ©egenftänbe felbft !ommt

aber beim ©el)en gar nicht in grage; wir [eben burch

bab Vilb allein unb in biefern ift fein VttßoerhältnifL

'Die anbere grage betrifft bab bcppelt [eben* ®iefe

ift intercjfanter» Vei Spieren, bereit 2Cugen, wie bie

menfchlichcn, beinahe grabe neben einanber flehen , ift ber

größte unb beftc Sbeil beb ©eftchtbfelbeb beiben gemein*

fchaftlid), worauf beruht nun hier bab nur einmal fehen

mit jwei 2fugcn? Sch meine: bfeß wirb nicht förderlich,

fonbern burd) bie d>robuctit>e Eiitbilbung bejtimmt» för-

derlich oereinigen fich bie 9lci$ungen beiber 2fugcn wohl

nicht in eine, fie unterfd)eiben fid) ja nicht nur ber £eb-

haftigfeit, fonbern ber SCrt nach» £>ab eine 2fugc fleht
i

bie ©egenftänbe immer oon etwab anberer ©teile aub

unb oon anberen ©eiten alb bab anbere, bie ©ehwinfel

liegen für jebeb anberb» £)al)er wirb jeber, ber fich genau

beobachtet ,
eine Vorherrfchaft beb einen feiner 2fugen bet

jeber 2Cnfid)t einer ©ad)c bemerfen» £ab einfad) ober

boddelt fehen ift nicht unmittelbar ©ad)e beb ©inneb,

fonbern fchon beffen, wab bie in beit 9taum geichnenbc

(Einbilbitng aub ber angebotenen ©innebanfehauung ge-

mad)t höt 3d) fann hier 3ur Erläuterung meine ©elbjt-

beobachtungen anführen»

9Kein rechteb 2Cuge ift furjftchtig unb bient mir oor*

herrfchenb. in ber 9iäl)e, bab linfe ift etwab übcrjichtig

* \
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unb ficl)t fd)arf in bcr gerne. £a Fann id) nun, ebne

ein ^Cugc 31 t -fcbltcßcn, in $5ctrad)tung berfelben ^Cnftd)t

willfübrlid) fcl^enbe Untcrfducbe beroorbringen.

1) §>alte icb bie ginger jeher £>anb im Regelt über

bab Qluge berfelben 0'eitc, ebne einen ©cgcnfianb bc^

ftimmt angufeben, fe fcl)e id) ba§ gange gemcinfd)aftlid)C

©efid)tbfelb fo beittlid)
,

wie mir cä nur ba6 linfe 2fugc

geigt, aber bie 3 eid)iumg liegt fe, baß bie ©eftd)t§linien

bc» halben ©cfid)tefclbe§ bennod) 00m red)tcn 2luge a\&

laufen, benn id) fcl)c bie rechte Hälfte unter bem 83ogen

ber rechten §>anb
,

unter bem fie für ba$ linfe 2fuge gar

nicht fleht. £altc id) ein aufgcfd)lagcne£ £3ud) red)t£ ne*

ben mid) fe entfernt, baß id) mit bem red)ten 2Cugc nicht

mehr lefen Fann, bab halbe 83ud) aber außer bem (3c
-

fid)i$fclb b.cS linfcn 2fuge3 liegt, fo febe id) ba§ gange

83ud) an bcr Stelle, bie ihm 00m rechten 2fuge au$ ge=

hört unb bod) bie eine Hälfte fe bcutiid), baß ich nod)

lefen Fann, welche^ nur burd) bab linfe 2Cugc möglid) iff

§>icr ocrfcbmilgt offenbar bie (Sinbilbung bie 2fnfd)auum

gen beiber klugen gu einer gemeinfd)aftlid)em

2) 3£cnn ich einen ©egenfianb beftimmt mit bem

83licF ft’rire, fo gefchiebt bieß nur mit einem 2Cugc, aber

willfübrlid) mit welchem ; mit bem Hufen febe id) bann

allc§ entferntere beutlid), mit bem rcd)tcn nur unbeftimnu

tcre Umriffc. S)a$ 2lugc, mit wcld)cm id) nicht feben

will, wirb bann nur etwad feitwärtS bewegt. 2fbcr in

feiner %:c liegen bod) aud) ©egcnjfänbo; baß nun bereu

83 ilb weniger beutlid) bleibt, fcheint eine 8£irfung ber

Qlufmcrffamfcit gu fet)n.-

10 *
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3) giyire ich benfelbcn ©egenpanb, weldjeb ctn?a§

SKühe foftct, mit beibeit 2Cugen, fo vereinigen fiel) bie bet«

ben ©cfichtbfclber nicht itnb id) fel)c ihn hoppelt. SDffen*

bar nur nad) Verhaltniffen ber ©ewopnheit, beim gerabc

fo ftimmen bie 2(npd;ten betber 2Cugen am näd)pcit sw«

fammem

Siefe ©eometrie beb 2Cugc§ ruht mm eigentlich auf

ber Einnahme ber gerabtinidpen Verbreitung ber Sicht«
* *

prahlen, welche fiel) unb aufbrangt burch bie 2frt, wie

ber ©chatten fallt, unb überhaupt rote bei bewegtem 2fitge

bie ©egcnpdnbe unter einanber verbeut werben unb wiebec

hervortreten. Saher fel)cn wir falfch bei allen Vredjun«

gen unb Spiegelungen (wie befonberb bie Sioptrifchen

unb Jbatcptriphen gezeichneten 2fnamorphofcn beittlid) nta«

d)en.j Siefeb aber voraubgefeßt
, fo ip dar, wie wir

burd) bie garben allein su einer voltpdnbigcn Vorpeltung

von (Entfernung, ©epalt unb Sage fommen, fobalb bab

2fwge fid) felbp regelmäßig bewegt Vad) zwei Simcnpo«

neu, nämlich nad) ben Verl)ältniffcn ber ©el)ewinfel ver«

tpeilen fid) unb bie garben unmittelbar unb bab Spiel

ber parallactiphcn 3S infei febt für bab bewegte 2Cuge gleich

aud) bie (Entfernung hinzu.

Sie 3Rbglid)feit ber gelbmeffung unb befonberb ber

©rfeimtnip vom Sauf ber ©epirne, in Kücffidp auf wcl«

chen wir unfere eigene Bewegung nicht einmal gewahr

werben, beweip unb biefe ©elbppänbigfeit ber ©eftdpb«

vor pcllun gern Saher bleibt beim aud) in nähern Hinge«

bungen biefe ganse mathematische 3Cnfchauung burd) bab

2fitge anfd)aulich, aber bie Vorpellungen von ber Sage

unb Bewegung ber ©epirne bleiben nur Verpanbebvorpet



149

lungen, weil bie ©röpe bc£ Stauntet unb bet Seit biefer

^Bewegungen bet Macht unferer ßinbilbungSfraft überle.

gen ift.

Da§ eigentliche S^atbfel biefer ganzen ©rfcnntnip-

weife ift bie SSorfteHung oom ©runbmaap aller

u n f r c r a n f d> a u l i d) e n © r ö p e n f d) a $ u n g. Diefe

ift ein reinem ßrjcugnip unfrei* probuetfoen ©inbilbung§-

1

traft, aber ftc hat für bic unmittelbare anfd)aulid)e Siu

fammenfaffung nicht nur ein Minimum, jbnbern auch ein

Marimum, über hinaus ihr bic Infchauung über-

'

legen wirb unb biefcS bringt eigentlich bie S3erfleinerung

be$ entfernten in ber erjten S3efchauung*

Die ©eometrie be§ lugeS ift bie ©eemetrie be§

©nelliuS ober beS SriangulirenS. §).aben wir nur

erft eine Stanblinic gemeffen, fo geben bie SebewinM

twn ihren beiben ©nben lauter Dreiecfe burd) eine Seite

unb bie beiben antiegenben äßinW, unb fo tonnen wir
\

unS bann oon Dreiecf p Drcief jur luSmejfuug unferer

ganzen Umgebungen burchfinben. ‘Iber wer fagt itnS, wie

lang bie erfie Stanblinie fet)? IKeS Mcffen . hilft unS

hier nichts
,

beim bieS gibt ber SScrftanb nach 3al)len,

aber gu bereu ©ebraud) müffen wir bie ©rbpe ber Ein-

heit aß gegeben rcraißfcßcm fragen wir, wie lang ift

bie Meile, ber gup, ber Soll? fo antwortet bie Meffung

nur burd) SScrgIcid)ungen, ber gup fet) 12 Soll lang, ber

Soll yV gup. So tommen wir ju feiner unmittelbaren

SSorjtettung. Die SSorjfellung
,
wie lang nun biefer bc-

ftimmte gup * ober biefer bejtimmtc 3oEfiab fet), bleibt

Sad)e ber Infchauung. Iber ber Sinn gibt fie nicht,

fonbern nur bie twobuctioe ©tnbilbung. SSie nun aber

u
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tiefe? $3er bat £Red)t? Dab 33ergröj5crungbglab
, bab

aSerHcinerungbglab ober bab unbewaffnete Äuge? unb trenn

bab ledere, bab furäftetytige ober bab meitfiebtige? $8er

bieb bebenft, wirb fid) fagen muffen, baß bie gragc: tote

grop ein Ding f e
t> , für bab SSefen ber Dinge gar

feine unmittelbare 85cbeutung habe, fonbern nur ju ber

<tnfd)öuUd;en SSorfMungbtoeife ber SJtenfdjcn gehöre, roeld)c

feinen QCnfprud) baran macht, ber Dinge wal)reö SBefen

rein barjufteHen.

f) fSotn SHsmc

§. 31.

Der ©um beb (M)örb ftebt in ber ÜÄittc pifdjen

ben überroiegenb fubjectioen unb ben objectioen ©innen.

Die ©innebanfebauung beffetben jeigt freier oon ber 9tci-

jung beb SDrganb alb bei ©efebmaef unb @erud) beit

©d)all alb ettrab aufer mir, aber bod) ergreift bie @m?

^ftnbung hier nod) mit SÜJeacbt unfer Sebenbgefübl. 3Bir

tonnen hier befonberb genau ben Untcrfcbieb ber ©inncb*

anfd)auung oon ber fubjectioen Sebenbempfinbung berner*

fen; wie Siebten berg angibt, man fahrt bei einem

ftarfen ©cball eber gufammen, alb man ben ©djall oers

nimmt. 9Ser fennt hier nicht bab pfeifen beb ©d)icfcr-

ftiftb, beb gefebnittenen Jtorfb unb äl)nlid)eb, fo wie bie

SSBirfungcn ber «§>armonifafonc auf reizbare SRerocn. Diefe

SRacbt beb ©djafleb über unfer ganjeb Sebenbgefübl müffen

mir bann and) für bie gan$e geiftige S5cbeutung beb ©e-

l)örb genau beachten, ©ben barum jM)t bab Dl)r in einem

ganj anbern S3erbältnif gegen bab Sehen unfereb ©eijteb

alb bab 2Citge. 3n Sarbe unb Sicht erfebeint unb gleich 5

/
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fam bab Scheit bcr forderlichen 3Belt, beb Sd)atteb 25c*

beutung hingegen gehört bcr geiftigen ©emeiitfchaft bcr

SÄenfchcn.

ggir lernten ben Schall mehl lünftlid) 31 t feinen Um

ter Reibungen tmb SCncrfcnnungen ber Dinge um unb her

«nwenbett unb 35ünbe meffen ihre Umgebungen genau

burd) ihn, aber bcr Jllang wirb nicht wie garbc alb QU

genfehaft ber Dinge angeraut, fonbern bcr Hingenbe ©c;

genjlanb reirb crjValb Urfad)e hinaugefunben* Die SÖSclt

beb Schatteb hat für bie äußere Statur leine bestimmte

S5cbeutung, ber Sd)att orbnet fid) nicht regelmäßig in ben

Staum, hat nur ein fehwebenb unbejttmmteb äSefen unb

fpielt mit fchnettem 3Bed)fcl bie Seit pinburd)*

Die äußere Statur, bie fo lebenbig in Sicht unb garbe

mit unb fpricht, fpricl;t wenig burd) ben Schall* Dab

©eheul beb Sturmeb, bab Sofcn ber Ströme, bab ©c-

fd)rei ber $hiere, bab 3witfd)ern ber 33ögel finb ihre roc*

nigen Saute* Die wahre Sßett beb Schatteb ift beb menfd)-

liehen ©eifteb eigne unb größte ©ntbeclung, (grfinbung

unb SCubbilbung* Die SBelt beb Schalleb ift in jjtufi?

unb Sprache glcid)fam beb 3Renfchen cigncb 3£erf*

Die 25cfchaffcnheitcn beb Schatteb finb nad) bem, wab

bie granzofen timbre beb Soneb nennen, oott fehr vielerlei

^[rten, oon betten Diele burch hie Sprache bezeichnet wer-

ben (3* 35* pfeifen ,
flirren

, Schmettern
, Sofctt

,
Renten,

knallen, Donnern; Staffeln unb ^raffeln; knarren, Jtnip

fchen ,
knittern unb Jtniftcrn u*

f* w* )

;

anberc äußerft

wichtige, 3 * 35* ber Unterfd)ieb beb Soneb ocrfd)icbencr

mufifalifcher gnftrumente, ber 3)lenfchcnfiimme, bcr Stimme

beb Einzelnen fd)wcr bczeid)net werben lönnen* Durch bab
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©arije entwickeln ftd) gleicbfam au5 bcm ©craufty ©cball,

Stlang unb Son. Die Sone aber ftitb baS eigentliche

«ßunftgcratfye be£ 3JJcnfd)en in ber SBelt bc§ ©cfyalleä.

2Cußer bcm ünterfd)ieb be$ leifcn unb lauten gibt e$- nann

lieb gmei klaffen oon ©cballarten, bte ftd) mit einer ge«

gemiffen S5eftimmtl)eit oollftänbig überfeinen laffen, bie mu=

fi!alifd)en Sone unb bie arttfulirten Sone.

3Bir lernten bie körperlichen SSebingungen großen-

teils, welche bett Sterbenr'eij für baö ©ebör bringen. (ES

finb innerhalb beftimmter ©rennen ber ©efehroinbigfeit uftb

©tdrle bie ©d)mtngungcn erfd)üttertcr elaftifchcr Körper

burd) bie £uft mit unferm ßl)r in ^Berührung gebracht.

9lad) biefen körperlichen
’ SBcbingungen können mir über

baS ©pftem ber muftkalifdf)en Sone genaue Auskunft ge-

ben, über baS ber artifulirten Sone fchr unbestimmte.

SKufifalifd)en SÖSerth haben bie reinen Sone, b. p.

diejenigen
,

bereu ©cpmingungen ftd) mit gleichbleibcnbcr-

©efehmtnbigkeit folgen. Die Sone finb um fo bol) er,

je mehr ©chmingungcn #

in eine gegebene Seit fallen, um

fo tiefer, je langfamer bie ©chmingungen einanber fol-

gen. SBenn ein Son nod) einmal fo oiel ©djmingungen

in gegebener Seit bat, als ein anberer, fo beißt er beffeit

SDctaoe. Daburcb mirb aber bie mufikalifebe SBebeutung

ber Sone fo wenig öerdnbert, baß mir burd) SScrboppcs

Utng unb £>albtrung ber ©d)mingung^al)len nicht 51 t einem

anbern Son, fonbern $u bcmfelben Sou in einer anbent

SDctaoe gelangen. Daher liegen alle mefentlid)cn muftfalt«

fd)en Spmmterfcbiebe in einer SDctaoe neben einanber.

£>icr tbeilt nun ber tieffte hörbare Son bie ©ecimbe

in 32 Sheile, nod) langfantere geige ber ©cfcmmgungcu
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wirft nicht mehr auf ba§ ©br. lieber biefem Son gibt

c» ungefähr 9 Hetären, bann folgt eine ©efchwinbigfeit ber

(Schwingungen ,
welche ba$ £>br nicht mehr unterfebeibet

Snnerhalb biefe§ Spielraum^ fann bie fütufif fd)bne

Sonfolgeit SKelobieen unb fronen 3-ufammenflang

Harmonie bilben, aud) beibe mit cinanbcr oerbütben.

Da§ feftejte ©runbgefeb ber 2Cuffaffung ber Sone ift

ihre 3eitfolge, b. 1% bte mathematifebe 2Cuffafjung ber Son^

fpiele. Daher liegt aud) in ber SRufif ben 9JMobieen
'S

9U)t)thmu3 unb Saft al§ ba£ wid)tigfte gu ©runbe,

aber ba£ eigcntbümlicb mufifalifd)e Sonoerhältniß ift ba§

ber §>cbc unb Siefe reiner Sone unb babureb ba§ ©efe£

be§ SufammenflangS. Daher wirb ber 3ufammenflang

bie ©runblage ber 2Cu3bilbung ber Notare, unb beffen erfte

©efebe ftnb folgcnbe:

1) Sonoerbaltniffe ftnb confonirenb, wenn bie

Sablcn ber Schwingungen in gleid)er Seit bureb ganje

3abletl swifd)en 1 unb 6 ober bereit SScrboppelungen unb

£atbirungen gemeffen werben. Die 3al)l 7 gibt bajwifcbett

liegenbe Sßerbältniffe; bie ndd)ft großem ganzen 3at)len

bejlimmen bie Diffori andern ^Serben bie äSerbältniß*

gahlen großer, fo ftnb fie anfangs unrein unb unbrauchbar,

bib fie gar nicht mehr unterfchicben werben, gür ba£ le^

tere ift in ben neuen Sonfyftcmen für Snftrumente mit

feft liegenbett Sönen bie Schwelle ba§ 8SerI)dltnip SO: 81.

2) ©5 ftnb baher nur folgenbe Sonfonan^en für

einen ©runbton möglich, benn fte enthalten alle 3al)len*

rcrhdltniffe pifd;en 1 unb 6, bie in einer SDctaoe liefen,

SDctaoc i

Quinte I
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Ctuarte f

cjropc Za% |

Heine Zcx% •£

’

' große «Serie f
Heine Serie f

®ic Heine Septime ift 4 unb bie oerminbcrlc Ctuinte

•f-» £)ie oollfommcnftcn DÜffonanpi aber finb bie Se-

cimbe | (4 über bem ©runbton) unb bie große Septime

iV (i unter ber Sctaoe).

3) äBcnn man nun au! biefen SBerhältniffen Zc*

corbe fo bilben roitt
,

baß neben bem ©runbton unb fei-

ner SDctaoc mehr al! ein Zon gehört wirb unb alte SSer-
*

• v

hältniffc confontrenb bleiben, fo gibt e§ bafür nur bie pei

gönnen beo harmonifchcn £)rei!lang$, ben Dur-

S)rciHang, welker Ctuint unb' große Zeit, unb ben Moll-

Drciflang, welcher Ctuint unb Heine Za% bem ©runbton

oerbinbet unb bie! ift ba$ wahre ©runbgcfcß aller Sons

fojleme *).

*) Die6 ©efeft liegt aflerbingS theoretifcb nur ber neuern

€0tuftf fett be;u feeb^e^nten 3ah l*hunbert ju ©runbe. Die

grier&ifd)en SD^eoretifer fannten feine reinen Deinen, tfyeiU

ten bie £)ctaoe burcf; Ouart unb Quinte, nabmen bann nur

melobifd) bat? 3nteroall ber £uart unb Quinte, -nämlich bie

reine Secunbe -§ jum $taa§ unb theilten in ihrem einfach*

freu St;frcm jebe Quarte in jwet gan^e unb einen fleinen

halben Don. Die6 war ber Slulfuhrung nach nur melobifd;,

aber bie erfee 2öahl ber Dctaoe, £)uint unb Ouart beruhte

fo gut wie unfer ©nfrem auf bem ^ufammenflang. Unfer

Donfnfrem ber Derjen laßt befanntlüf; feine oolle wathe*

matifc&e Sonfequens su, bieö irurb tlrfache fet;n, bafj bie

mathemattfehe Dheorte ber ©riechen unüoüfrdnbig blieb.

>)dtten wir aber noch £ompoftttonen oou ihnen, fo founteu
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!5üt «He tiefem meinen mir nicht, baß beim f>i>rcit

ber Sonfpiele ber SSerftanb beb £brcnbat biefe 3at)ten=

fpiele burcblattfc, fonbertt mir .erflärcn nur bie förderlichen

SBebingungen, unter benen hier baö ScbcttSgcfübl oertnid

teiß beb Obres angenehm angeregt unb auf eine fo freie

3frt angeregt mirb, baß biefe Sonfpiclc ftbönc gönn am
jtmebmen oermögen. (Sb giebt SKcitfcfjcn, mdeße fcljarf

bereit, unb boeb fein mußfalifebeb ©ebbe haben. Seb
meine, meil ber ©imt moI)l hohe unb tiefe Seite ccrnch-

mctt läßt, aber ber S3er|faitb biefe erft mit cfnanber »er*

gleichen muß. Seber £örcnbc mirb große Uitterfcbicbe beb

beben unb tiefen ber Seite bemerfen, aber bie feinere Um
tevfcfccibung ift ffierf ber mußfalifcßen 21'ubbilbung, ©aj
eßc beb SSerßanbeb, mclcbe beiten oiel leichter mirb, für
mcld;c bie 2lititebmlid)feitcn ber coitfoitircitbcn unb bie Um
anncbmlicbfcitcn ber biffonircnbcit Sone einen oorgüglichcn

Secij haften. 3cl) habe einen greunb, ber fiel; ohne Um
tcrmcifuttg im 2Cltcr non fteben Sabrcit (Sottfonanjen fcltfl

auf bem (Slaoicr fuebte, um fiel) baran 31t erfreuen unb
beit man bagegen mit bat ©iffenaiijctt einer guge jum
SScincn brachte. ©'0 meine tcß, baß ber Mangel an
mufifalifcbcm @cl)ör großentbeilb begrünbet merbe burd)

Unempfmblicbfcit ber ScbcnScmpftnbung gegen biefe 3fch
jungen beb ©ebörfimteS.

biefe in ber StuSfiibrung boeb leicht auef; nach unferev Xfyeos
vie beutbar bteiben. SDloll unb Sur labt fief; ja aurfi in ben
©efangen fotefjor Sßötfer unterfebeiben, bie nie an ein tl;eo,
vettfrfjeg SEonfoßem gebarfjt baten. 2tud) beutet bie Gebern
orbnung be« cbroiuatifcben unb enbarmomfeben ©efrbteebteS
neben baö biatonifrfje auf ben linterfebieb ber Seräen.
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Sie orüculirten S8ne gehören gang ber 0 p r a cp e

ba8 beißt ber SRenfcpcnftimmc. £>ier ißt guerft bie
j •

0t im me oon ber Ärtiailation ber Wörter gu

imterfcpeibem Sa§ £)rgan ber ©timme ifr ber Jtepl-

fopf unb bie ©timmrißc, bereu Verengerung imb (Sr*

Weiterung in Verbinbung mit bem ftärfern ober fd>n>a-

d)ern 3Cu$atpmen bie £>öpe ober Siefc bc§ Sone8 bc^

pimmt Sa§ £)rgan ber 2Crticulation ber Wörter ijl ber

Sftunb. Sic einzelnen articulirten Sone ftnb l)ier bie (Ze-

mente ber Seiten nuferer Sonfpracpc unb werben ge*

wöpnlicp beim 2Cu$atpmcn burep bie (Srftpütterung ber

ßuft im 3Runbe peroorgebrgept*

0ic fangen glcicpfam mit ber gcltnben unb fAarfen

2C§piration, Spiritus lenis unb Spiritus asper, h an;

bann fepeiben fte ftep in Vocale unb Sonfonantcn.

Sic SSocale haben ben &on unb werben tpcitö bttrd) (Sr*

Weiterung ober Verengerung, tpeilS burep Verlängerung

ober Verfügung be5 Jtanatö für bie burepftrömenbe Suft

unterfepieben ;
a e i o u liegen ber 9veipe nad) oon pin?

ten am 3äpfcpen immer weiter oornc, inbem bie Bunge

ben Jtanal langer ober fürger maept, o unb u werben

mit ben Sippen gebilbet 3Pre Vcrwanbfcpaft geigt fofc

genbe gigur

a

/ \
o

ae a

/ \
6 -— oe — o

i . i

i u ii
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®ic SJocale geX>cn burcl> i in j unb bitrd) n in w
in bie Jtonfonanten über, bei benot eine bepimmtc 6in*

Hemmung, ober Unterbrechung be$ SuftpromcS patt fin«

bet Sbre §>auptarten ftnb baber folgotbe:

1) ©er Sitftp-rom wirb abgebrochen unb oor^ügtich

burd) bie 9?afe auegeatbmet

mit 3(bbred)ung burd) bie Sippen m
mit 3Cbbred)ung bureb bie Bungenfptße n

2) ©er Suftprom wirb ungehalten unb pbnelt roteber

fortgepopen

burd) bie Sippen b, p

burd) bie Bungenfpiße d, t

burd) bie Bunge weiter hinten g, (geben) k.

3) ©er Suftprom wirb nid)t ungehalten, fonbern

nur eingctlemmt

burd) bie Sippen w, f

burd) bie 3dX>ne f, fs

bureb bie Bungenfpiße an ben Bahnen dh 5 tb (ber

©nglänbcr)

bureb bie Bunge am BaX>nfletfd> unb bureb bie

Bahne fch

burd) bie Bungenfpiße am Bahnfletfrf) 1

mit Bittern ber 0pi£e r

weiter hinten mit ber Bunge j ? g ((egen) ch (% ich)

am ©aumenoorhang g (8age) ch (@acbe) H,

S5ei 2, unb 3, fann ber (Stop geltnber ober pd'rfec

Ptyn, baher bie weichen unb harten Sone neben einanber*

§ür ba£ £>hr fonnen wir über ben 2Redf)ani§mu8

be§ £)rgan£, wobureb une bie 53cpimmtheit ber Smpftn*
%
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bang gegeben wirb, foft gar ntd;t$ fagen, alfo and) nicht

erläutern, wie fid) mehrere zugleich gehörte Sone einanber

nebenorbnen unb oon einanber untcrfcheibem £)aß ba$

lebtcre aber in großer SRannichfaltigbeit gefchehe, geigt bie

Stunft ber SRuftfer, im oiclftimmigen Soncert ba£ einzelne

Snftnunent gu untcrfcheibem

0o geigt fid) unb in SKufif unb 0prad)e bie eigent-

liche Söebeutung beb (M)örfinneb* 0er 9Renfd) entbeefte

erft ben mufi!alifd)en SScrth ber Sone, fo wie bie ©efehe

ibreö gorttönenb unb Sufammentönenb in SJcdobic unb

Harmonie; er erfanb nicht nur bab ©efeh ber SJeufif, fom

bern bie 8£dt ber !Dcclobiecn unb £>armonieen fdbft unb

erhielt in ber SKufit bie mdd)iigfte (Erregerin unb Senfe-

rin ber ®emütl)bbewegungen
, ohne begriffe burd) bie

bunfle (Gewalt biefer (Smpfinbungen auf bie geforderte

ober gehemmte ßebcnbbewegrtng befonberb auf ben SR, X> t) 1 1>-

mub unferer ßcbenbbcwegungen, ben ^ulbfcplag unfereb

©ebanfengangeb
,
bab hdßt, auf bau ©efe^ feinet gort-

fd)reitenb in ber Seit 6in fchoner formen empfängliches

0piel fann hier mit finnlicher Itebermacht bau überwältigte

©emüth ju ben fchönjten unb erbabenften 3been gewalt

fam fortreißen* §>ier ift bie äußere finnlid)e 5Jiad)t reit

gibfer Sbeen über bie SSölfer gegrünbet

2)aS gweite ift bie SSerbinbung ber 0prad)organe

mit bern ©chör* £)er SRcnfch erfinbet bie articulirten

&öne, welche bie leichteren unb freieren Seichen ber ©e-

banfenmittheilung werben unb gugteich bie bebeutfamften,

in benen fid) bie gan^e geiftige ©cfeltigfeit ber 9J?enfd)en

bewegt SJdt ber Ungebunbenheit beb SeidjenS oereinigt
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fiel) ber ?Cu§.brutf ber Siebe, benn in il)r wirb ber

5CtI)em be£ SKenfd^en laut, im M)em aber ift ber SRit-

tetpunet* unferer gangen körperlichen 0'elbftert)altung
,

gu*

gleich macht er ben Anfang unferer mittfübrlicben SSeroc*

gitng, mir bewegen ibn mit ber rollen Jtraft urifere§

gangen ßebcn&fpielS unb fo wie paffto ,ba£ £)l)r bic gropc

©ewalt über ben SU)t)tl)mu£ unferer £eben$bcwegungen

hat , fo geben £>ergfcblag unb 2l’tbmen mit einanber oer*

bunben actio biefen Sact be£ ßebeirö felbft an*

i
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§. 42,

2tu£ bcn 2Cnfd)auungen btlbct fiel) burch (Mdcbtmß,

2Cffociation unb. 2Cufmerkfamkeit ba§ ganze innere itnferec?

ttorjMmbcn (E$ebankenlaufe£.

(E£ gehen ,barau§ oorzüglich (Erinnerung, Xid)-

ten unb Xenken heroor. (Erinnerung erkennt ba§ Ver*

gangene; ba5 Xichtung^oermogen fpielt mit Verkeilungen

unb fud)t Unterhaltung; ba§ Xenken fudj)t Sahr*

heit, inbem ihm eine höhere nullkührlid)e (B'dbftevfctmU

niß zufommt,

Sinnlichkeit erkennt bic (Gegenwart, (Erinnerung btc

Vergangenheit, nun höhen mir auch ein Vermögen ber

Vorherfchung ober ber (Erkenntniß be£ zukünftigen thciB
> /

in ber (EinbilbungSkraft, burch bie (Erwartung ähnlicher

gälte
,

theilä im Xenfen burd) ben (Gebrauch ber (Erkennt*

niß a priori. Xie (Erkenntniß a priori liegt hier immer

SU ©runbe unb hat fogar ihren tarnen oom Vorherfeheit,
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aber jte fleht nicht nur in Me Sufunft, fonbern fraft th*

rer notbwenbigen Einfichten oermag fie eben fcrnol)! für

©egenwart unb Vergangenheit manche! 31t er!ernten, bab

nicht wabrgenommen würbe* Saher haben wir biefem

ttnterfctyteb hier nicht weiter ju folgen*

SBir höben jundchft über bie Erinnerung 3fu!tunft

31t geben unb bann ju geigen, wie alte bie §>ülfboorjM*

lungen cntftcX>cn ,
bttreh welche bab Sichten unb Senfen

möglich wirb*

Ser allgemeine ErflärungSgrunb in biefer ßel)re iffc

bab ©efeh ber JCffociation, inbem wir biefeb nur

auf bie SCffociation ber SSorftellungen unter

einanber aitwenben, welche ben gcbächtnißmäßu

gen ©eba nt eit lauf regiert, fo wie bie Slufmertfamfeit

' ben w i 11! ül)r liehen ober logifchen,
9

. . 1 *

b) S8«tt fceis ©fittnerHtigSf taft.

§• 43.

”3ClIc SSotfMungen ,
mit betten wir umgeben, crfcl;cU

neu unb nur im ©piel beb Vergeffenb unb ber 3Ste«

ber er inner ung, bab heißt mit wechfelnber Anregung

ober mit wechfelnbem ©teigen unb ©inten ihrer Sebhafc

tigfeit* 2lber eben barum fagen wir noch nicht, baß wir

etwab oergeffen haben, weil wir im SCugenblicf nicht bamit

umgehen, fonbern erfl bann, wenn unb bie ©piele ber
•

• * *

2Cffociationen überhaupt nicht wieber auf bab S5ewußtfeb«

einer Vorjiettung jurüefführen.

Veftimmte SBiebererinrtcrung iffc nun bie-

jettige, in welcher unb eine frühere Ertenntniß mit ihrem

3 eitoerhaltniß wieber jum Vewußtfe^ fommt, neben biefer

$tie$ Slntljropol. I. 11
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geigen fiel) mannigfaltige Berbdltniffc u n b e jt i m m t e r

(Erinnerungen, welche unm für bic Sehre rem £)id)ten

unb teufen wichtig werben ttnb im folgcnbcn unterfudp

werben muffen* 3uerfi beachten wir bic (Erinncrungefraft

für ftd)*

äSieberertnncrung ift eine jufammengefchte &l)ätigfeit,

für welche brei oerfd)icbcnc Vermögen vereinigt werben

muffen, ndnuid) Auffaffung, Debatten ober ©e-

bdebtniß in cngjter Bcbeutung, unb fiel) (Erinnern ober

B c f i n n e n.

£>am treue gefth alten ift Seichen einer gefunben ©ei*

fteerraft unb bie ©rünblage einem guten ©cbäd)tniffem

;

gaffungofraft ift SScrf bem innern 0'innem unb ber 2Cuf*

merf[amfeit ; Bcfmnung ift bic geige ber Affociationen

unb fomit ein fünftlid) einguleitenbe§ Vermögen, für wel-

d)c3 ey mannigfaltige 0'tufcn ber Aumbilbung gibt*

BSenn wir gewöhnlich oom guten ©cbcichtnip reben,

meinen wir bie Bereinigung biefer brei Bcrmögem SBtr

tonnen aber babei natürlichem ©ebäd)tnifj unb

öumgebilbetem ©cbächtnif unterfdjeiben unb bei

legerem Aumbilbung burch Hebung, burch &u fällige

Angewöhnungen unb burd) abfid)tltd;e fünftlü

che Bearbeitung nach ben Siegeln ber ©ebeidpniß«

ftmft.

£ne natürlichen ©runblagen einem guten ©ebad)tntf-

fern finb. treue Bchaltungefraft unb bie Bejtimmtheit Harcr

Affociationen ,
bereu erfter ©ebanfenleftgfcit, ber anbern

rerworrene ©ebanfenoerbinbung entgegen ftebt. £)ie Bor-

Peilungen fehlten unb Klarheit ihrer Affociationen finb

Beweife einem gefunben getpigen SebcnS, weitem mit Äroft
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bie ©efcßc feiner eignen geifligen Shätigfeit fortführt,

$uer fann bie Jlnnft nur burd) U c b u n g ftärten ober

man muß biätetifche unb therapeutische Wlittcl amvcnbni

Taut ©efunbheit unb «flranfheit haben einen gro*

ßen Einfluß barauf, bie Erinnerung 311 hemmen ober 511

förbern. SJci SSöUcrct unb SBollujt, aber aud) bei sftcr*

renfranfbeüen treffen bie geifligen geigen befonberS kidjt

*ba§ ©ebäd)tniß*

£ier ißt ber SSorjug geijtig großenteils Sioturgabe,

aber in ber gaffungefraft roirb baS gute ©cbächtniß un-

[er eignet SScA gaffungefraft forbert gwar aud) natür-

lid)c§ Talent ber Empfänglichkeit, wie oorhin ber Jtraff,

aber bie 2fufmerffamfeit fann unb feit fid) ihrer bemäch-

tigen unb baburd) bie Erinnerung in bie ©ewalt beS ä>cr>*

ftanbcS bringen* Ungeübtheit in regelmäßiger gührung

ber aCufmcrffamtcit unb ^achlaffigfeit
, welche fiel) ber

Serftreuthcit überläßt, finb hier bie gehler*

S3 ergcßlid)feit fleht enblid) eigentlich ber guten $8e*

fmmmgSfraft entgegen
, welche ber Erfolg beS porigen

, mit

gweefmäßiger aiffociation oerbunben, ijt Otogen wir noch

fo gut faffen unb behalten, wenn regcüofe unb ungejo*

gene afffociationcn ben ©ebanfengang beherrfchen, fo hilft

bieg bod) gur äßiebererinncnmg nod) nid)t
, bie EinbiU

bung fd)weift 00m hunbertjlen ins taufenbflc, trifft aber

ihr Siel nid)t £icr finbet bie ©cbächtnißfunfl ihre ©teile,

©ie giebt ihre «Regeln für bie 2frt ber aCuffaffung, aber

berechnet ihr ©efe£ nad) bem Einfluß ber aCffociation auf

eic 3$c|tnming. ©0 laffen fiel) gwei ©runbgefehe aufs

führen. \

11 *
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1) ©efeh ber Klarheit bet IBorftellungen*

Sebe SSorfteltung mitp mit möglicher Klarheit ergriffen

»erben, »enn fie im (55cbad)tniß haften feil, beim ihre

Mitarbeit ift bab Seichen ihrer ©tärfc* 2>te natürlich flat*

flen SSorjMimgen ftnb bie an fd) au liehen; je anfehau*

liehet eine 33orftcKung ift, befto leichter roirft fie baher

auf bie (Erinnerung* £>iefe ÜCnfchaulid^fe it barf aber nicht

mit 0innlid)feit ber Verkeilungen rermechfelt »erben, bie

matbcmatifebcir rein anfchaulichen Verkeilungen ftnb fo Har

nüe bie Harften ftnnlichen ,
unb haben baher biefelbe 9Kad)t

über bie (Erinnerung* Die 2fffociation bewegt alle unferc

Vorkcllungbweifen unb nicht nur bie anfchaulichen
,

aber

bie lefctern ftnb bod) leidster oor ber (Erinnerung feft 31t

halten* ®icb bat burebgreifettben (Einflup auf bab ©anje

ber 3Cubbilbung itnfercr ©ebanfen* Sporte, Farben, Bah-

len unb ©eftölten fpielen bie Hauptrolle oor unferer (Sr-

innenmg, »eil fie ben anfchaulichjbcn Vorkcllungbweifm

geboren*

Rubere Verkeilungen, befonberb bie eigentümlichen

beb ®en£cnb, bebürfen baher für bie (Erinnerung einer

Veihülfe bitreh mehr anfchaulichc* £)ieb wirb ber ©runb

ber Vc3eid)nung ber Verkeilungen
,

ber mnemonifdum

©pmboli!* 0’o geben wir in ber 0pracbc bem ©e~

banfen ben Haren hörbaren Saut bei*

0 iefe Klarheit ber Verkeilungen hangt theitö een

ber (Empfänglichkeit beb 0inneb, theilb oon ber ©pan*

nung ber 3Cufmer!famfeit ab*

2) 9?eben biefer Klarheit kommt cb auf be)limmtc

9teben orbnung ber Verkeilungen an, »oburch ein ©e^

fefc ber tnnern SDrbnung genannt nritb, »clcheb am aller
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immittelfcörftcn her Elffociation für bie (Erinnerung 31t flat-

ten fommt. ECnftrengung ber Efufmertfamfeit fetlft bem,

ber fiel) auf etwaö beftnnen will, nicht oiel, beim hier ent*

febetbet ber untere unb nicht ber obere ©ebanfcnlauf. 0a$

Füllmittel beö SSerftanbeS, um bod) hier regelmäßig ein*

greifen 31t tonnen, liegt baher in ber mnemonifeben

Topologie, in einer ECnorbiumg ber ©ebanfen im ©ro-

ßen, rcobttrd) ich mich in meinen eigenen 3fffociationen

gurcd)t 3U ftnben im 0’tanbe bin,

2fub biefen beiben ©efe^cn erflart fid> mancherlei.

SSenn inan SSorftcttungen bem ©ebdchtniß einprdgen

witt, faffc man fte in 3ujtdnben bcö empfänglichen noch

nicht abgefpannten 0inneö (oorjügltcb am Morgen) unb

mit gefammelter ETufmerffamteit,

äSeffen 3Cufmer!famfeit gewohnt iftmit einer beftimmten

3frt oon SSorftcttungcn umjugehen, ber wirb in biefem Streife

auch baö minber tlare leidet im ©ebdchtniß behalten, ber

©efd)id)tforfd)er feine tarnen unb 3al)len, ber Matbemas

ttfer feine gormeln, ber P)ilofopb feine Efbfteactionen.

0o fpriept man oon einem Unterfcbiebe awifchen äSortge*

bddjtniß unb 0achgebdd)tniß
,
oon SDrt&gcbdcbtmß

, ^)crfo-

nengebdebtniß
,
3al)lcngebäd)tniß u. f,

10* (Eö werben aber

tiefe Unterfcbiebe nicht bureb oerfchiebene Anlagen, fonbern

burch Eingewöhnungen oon Sugenb auf beftimmt feon.

0er ©efchmact an Unterhaltungen mit SSorftcllungcn gc-

wiffer El'rt ober bie tünftliche ECuöbilbmtg berfelbcn gibt

biefem Greife grabe größere «Klarheit mit beftimmten to-

pologifchen «Füllmitteln unb babureb ein Übergewicht oor

ber (Erinnerung,
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Einbrüche attb jener Jugenbjeit, in wcld;er ber ©cift

guerft feine ©clbftftdnbigFcit befommt, X>aften unaublöfch 2

Itd) im ©ebäd)tniß; fpdter wirb bab Semen immer fd>»e-

rer; ber ©reib oergißt, wab ihm geftern begegnete nnb

lebt nur in ben Erinnerungen feiner Jugcnb* Sic Jm
genb faßt mit ihrer ganzen SebcnbigFcit, bie .Jugenheim

brücFe it)act)fen mit unb auf, werben mit unb groß gezo-

gen, ocrwachfcn in alle unferc 21’ffociationcn* Eine’ fpdter

gefaßte 3$orjMung muß fiel) bagegen jiDifdjen fiel mel)-

rern anbern einbrdngcn, cb halt fehlerer, baß fte unter

unfern Sfffociationcn hinlängliche ©ewalt bcFommt* Sage^

gen wirb freilich auch bie 21’ffociation frühere ©ernüthb-

ftimmungen unb Sebenbanficl)ten fo oerbrängen, baß man

fleh fehler auch nur in ©cbanFcn in ffe ^urücf oerfekn

tann, wenn fiel) unb nämlich fpdter wefemtiri) oerfcl;tebenc

(Stimmungen unb 2ebenbanfid)tcn mit befonberer ©ewalt

oufbrängem §at aber ber ©cift eine gewiffe Sveife erlangt,

fo werben ftch feine ©runbfHmmungcn fchwcrlich mehr dnbern*

Breite beb ©ebächtniffeb unb oorg'ig liebe Erinnerungb-

Fraft ftnb Eigentum eineb gefunben geizigen Sebcnb, unb

Fein twr^üglicheb Salent ber EtfcnntnißFräftc Faun ohne

fte fet)n. 2l‘ber bennoch jeigt bie Erfahrung auch einen

©egenfaß pifd)cn SSerflanb unb ©ebächtniß, ber ftch in-

helfen aub ben hier gegebenen SBerhdltniffen leicht erläutert*

Ser Erinnerung gehört für ftch ber untere ©ebanFenlauf,

bem SSerflaitb ber obere; bie Erinnerung foll bienen, bie

llrtheilbfraft herrfchen, Sarin Fönnen mancherlei SRißocr*

hältniffe oorFommen*

Eb giebt eine ©tdrFc beb ©ebächtniffeb burch Untbä^

tigfeit beb SJerßanbeb, wo ber fd)wadve SScrflanb ben
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größten &bcil beb ©ebanfenlaufeb bat 2fffociationen über-

lagt* §>ierju ein einfacher ä$orfteÄung§!rcib tmb aubge-

3 i'icl)ncte ftnnltd>e ßebenbigfeit ber SBorfMungcn , fo wirb

ein auögcgeid)nctrö £>rtb- $)erfoncn - tool)l and) SBcrtge-

bäcl)tntp erfdjeinen
,
wie mir cb an EDeertfancrn imb norb-

amcrifanifchcn Snbiancrn bemunberm

(Eb giebt fogar eine IXcberleg ent) eit ber (Erinnerung

über bie Urtbeilbfraft
,

100 eine vorlaute gefrf;roaöige 2Cffos

ciation immer fd)on frembe ©cbanfcn anbietet, ehe bie

Urthcilbfraft nod) $u eignen fommen fanm 0o fptclt bab

©ebdd)tnip sumeilcn mit SSietmiffern unb erfpart il)neu

bab 0'elbftbenfem Sie gebiegenc straft beb ©ebäd)tnijjeb

foU ftd) bem SBcrftanbc unterorbnen unb erft burefy bab .

©clbfibcnfen $tr (Erinnerung geführt trerbem

(Enblid) aud) bab Sichten fc^abet oft ber (Erinnerung,

tnbem cb ^)l)anta)ten für St)atfadj)en untcrfd)iebt unb eb

mit ber S5Sal)rl)eit nid)t fo genau nehmen lagt*

©cbdchtnipfunft iffc feit $pt)thagorab fd)on aitbgebilbet

toorben unb fo roic bab 2fubtoenbiglernen beb SXcbncrb fie

fobert, reben Giccro de Oratore unb bie libri ad Ile-

reiiuiiim oon ihr* 3m fünfzehnten unb fech§zchnten

Sahrhunbert machten reifenbe ©ebachtnipfünftler hefonberb

Petrus Ravennas unb 0d)entel bebeütenbeb Müffchen,

llnfrer. Seit mad)tc ber Eprcbiger Stdjtner micber barauf

aufmertfam unb $>err oon Kretin regte bie 0ad)e allge-

meiner am 0’o mistig nun bie 0ad)c tft, fo muß mau

fid) bod) oor Sdufd)ungen gar fel)r in 2Cd)t nehmen*

Sie f>ülfbmittcl biefer Stunft ftnb oon brei 2Crten,

nad) benen Jtant paffenb in m c d) a n i f d) c e
,

i n g c n i b-

feb unb jubteiefeb Mcmoriren einthcilt Sßitf
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man btefe 2frfcn naher mürbigcn, fo muß man crft ben

3 n)ccf genauer bebenfen, ob man nämlicp entroeber ba£

©cbäcptniß überhaupt fähiger machen will, einen großen

Umfang oon Söorftcllungcn ju faffen unb ju behalten;

ober ob man eine beflimmte Maffc oon Jtenntniffen genau

xtnb blcibcnb einjupragen hat, ober enblich ob nur einmal

3U einem einzelnen ©efepäft etwaä au£n>enbig gelernt mx ;

ben fott.

2)a£ einfacpjte ^Hilfsmittel ift ba§ mccpanifcpc, bloße

Hebung be$ ©ebad)tniffcS burd) 2Cu$»enbiglernen unb

fejle Seftnnung. ®ahtn gehört bic SSorfchrift beS $pt)tpa*

gora§ an feine Schüler, fiep jeben borgen genau ju er;

innern, roa$ fte ben Sag juüor gebaut, - gethan, erlebt

hatten, (Eben bahin gehört ba§ ^fuöirenbiglernen ber

©cpule, eine Hebung, »clcpe mit (Ernft getrieben allen

brei 3»ccfcn frommt, ohne Suft unb 2Cnftrengung aber

gar nichts taugt

£)a£ tngeniöfe Memoriren beruht auf bem genannt

ten ©efefc ber mnemonifepen ©t)mbolif. Man oerfiept

eine minber flarc SSorfteltung mit einem lebenbigen ©prn*

bol, um fte an biefem roieber 31 t ftnbem Jvant meint,

bie£ befeproere nur ba£ ©ebäcptniß, aber mit Unrecht, rote

fepon (Eicero jeigt; 2luf biefer ©^mbolif beruht ja ber

ganje innere (Gebrauch ber ©praepe.
,

Slämlicp
,

niept eben

bie Menge ber SSorftellungen, fonbern nur ihre Unklarheit

erfeproert bic (Erinnerung, ©oll tnbeffen biefe ©t)mbolif

zweckmäßig angeroenbet »erben, fo fiept fte im £)ienft bco

Zweiten * pter genannten 3wecfc5 unb bann muß ba$ Sei-

epen niept burd) 2lepnlid)fcit mit ber ©aepe, fonbern als

roiUfüprlicpe& 3eicpen gelten unb oorjüglicp burep Obt*
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wöhnung an eine beftimmte 2Cffociationlart,

g. 35 . ber SSerbinbitng »on ^Sorten mit ben ©ebanfett in

ber Sprache, feine SSirtung tpun. Sellen hingegen bie

Seichen ©leid)niffe feen, fo oerfdllt man in eine abgc^

fd)macfte SMlberträmcrei, welche bie Urteilskraft hmbert.

2(ber eben biefe imagines fmb el, mit benen bie ©ebac^t-

nifrtünjklcr ihre SBunber bewirten wollen* El erhellt im

beffen leicht, baß ft'c in biefer 2frt nur. für unbebeutenbe

Äimflftöcfchen aullangen, etwa um eine S^eihc SEorter ober

3 al)lcn gebankenloS überblicken gu können.

£)al jubieiöfe SJlemoriren nennt Jkant fo, weil el bie

Erinnerung mehr in bie (Gewalt bei willküprlid) nachbem

lenben SSerfkanbe! bringt. ®abei wirb ndmlid) bie .mne*

monifd)e Sopik angewenbet, weld)e bie beften am mannich*

faltigfken brauchbaren §>ülflmittel anbietet oorgüglid) für

bal Erlernen ganzer äKiffenfchaften* £)ie Jterbhölger ber

3nbianer, bie 4tnotenfd)nüre ber Peruaner unb unfere

Tabellen gehören bahin. El kommt ndmlid) barauf an,

bie Erkenntniffe in eine fefke ßrbnung gu (keilen unb biefe

©teile für Stelle mit einem bejkimmten anfchaulid)en

Sachwert 31t affoctiren. * ’
.

c) Süon in ©in&U&tmgSftafi*

§* 44.

3$ejkimmtc. Erinnerung ijk bie oolljkanbige SEieberer*

»eefung einer Erkenntnis, aber fo einfach erhalt fid) bal

Spiel unferel ©ebankenlaufel nicht, fonbern el treffen

hier mehrere ©efehe gufammen
, nach benen ft'd) aul ber

innern ©egenwirkung unferer 2lnfchauungcn in unb es

fl im mt er Erinnerung alle bie SSorjkeUunglfpielc ent*
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nucMn, welche feine Erfenntniffe ftnb, ndmlid) bie ab;

ftractcn S3 o r fl e 1 1 u

n

ö e n unb bay unmiüf ül)iitd)C

(Spiel ber ^)l) an ta ft cn. SMefee fmb nämlich hier

bic cigcntl)ümlid)en Bor|Mungsn)cifen ber E i n b i 1 b u n g

fraft B$ir l)aben aber oben fd)on gefehen, bap bic

Einbilbungefraft nid)t nur ein BorftcllungooermÖgcn, fotn

bern ba$ gan$e Bcrmögen nufere untern ©cbanfenlaufeä

fco» 3d) l)abc bah er l)icr nur beutlid) gu mgd;cn, nnc fid)

bic §8 0 r ft,e 11 it n g $> \v c i f c n bcrfclkn bilben» Sht'c Be;

beutung int 2cben beftimmt fid) nad)l)er erft baburd)
,

rote

fte oont erfennenben Bcrftanb ober 00m Ekmütt) in Bcfiö

genommen werben» OTc biefe unbeftimmten Erinnerungen

haben bay eigentl)ümlid)e
,

bap fte 21 b ft r a c t i 0 n e n ent*

palten, bay beißt abgefonberte Sheiloorftcllungcn aue Er*

fenntniffen jum Bewuptfet)n bringen» Es ift aber l)ier

eine eigene 2frt ocn. 21’bfönbenmg unb Teilung in grage,

tnbem eine Borftellung nid)t ihrer ertenfioen, fonbern ihrer

intenjloen ©rbpe nad) getbeilt roirb» äBenn id) an einer

Bilbfäule erft ben Jtopf, bann bie §>änbc, bann ba$ Ek;

regnb gefonbert betrachte, in ber Beitreibung eine» San;

t)t'6 erft bie (Gebirge, bann bie glüffe, bann bie .Örtfchaf;

kn ermähne, fo ift bieo nur BSenbung ber ‘-dufmerffamfeit

auf einzelne 2l)eile einer au£gebehntcn ©röpe unb enthalt

nid)t bat? cigentl)ümlid)c ber 2t’bftraction» hingegen Be/

trad)tungen bey allgemeinen menfchlid)cn im Bienfd)cn,

abgefehen baoon, ob er Jtinb ober E)rci6, fDfrmn ober

gSeib, gefunb ober franf ift; fo and) Betrachtung ber

Jvinblid)!eit
,

ber B$eiblid)!eit im allgemeinen, finb 2Cb;

ftractionen, unb biefe BorjMungen „ber ÜJcenfd)heit, Jtinb;

lid)feit ober B$ciblid)!cit" finb in meiner Erfenntnip oon
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einem ein meinen Jtiube ober SBeibc mir al5 Spelte einer

intcnfioeit ©röße rorhanben. 0'old)e SBorftettim{je« mür-

ben mir nicht burcl) bag 2Cbfel)eit ober *§>infct>cn ber 3fuf*

merffamfeit allein 311 bilben rermößen, eg mup ung habet

immer erft bie ©nbilbungSfraft mit ihren unbeftimm*

ten ©rinne tu ngen 311 §ülfe tommen.

bereit ©efeß ließt aber auf eine leicht 311 finbenbe

Steife im rorißeit. £)ie ^Cffociationen leiten unfere ©rin?

ncruitßen, fie brinßcn ung frühere ©rfenntniffe mieber

311m 35emuptfet)n, aber nicht immer mit ßleicfycr Seknbig*

feit, fie führen ung aber and) neben ‘einanber auf vielerlei

ähnlichcg ober ber Seit nad) eerbunben gemefeneg. §>ier

merben re rfcfüebene Shetle ber reprobucirten SSerfiellungcn

in ihrer ScbenbißFcit fel)r eerfd)iebcn beßünftißt merben

unb baburd) treten bann abftracte Sheileorftellungen rer

bag %muptfeon.

S5Mr muffen unter biefen SSorftcttuiißSarten bie

ber unb bie c iß entiid) e it b ft r actio neu ßefenbert

nad) einanber betrautem

1 ) 'Die crjie Unbestimmtheit in ber Erinnerung' ent*

fernt reit ber anfd)aulid)cn Erfcitntniß nur bie genauere

Scitbeftimmung
,

nur bag $Bcroufjtfet)n ber ©egenmart il)-

reg ©egenftanbeg* 0o entfielen ung 2fnfchguungen reit

©egenftänben ohne bereu ©egenmart, mie mir in ber Er*

tun er ung, im Srattm unb in ber Sichtung bamit

umgehen. Sicfc nennen mir Silber eher ©inbübun«

gern 0'o bleibt mir bag S3 ilb beg abmefenbcit greunbeg

in ber Einbittuitg, in ber Einbittitng ßcftaltcn fid) mir

bie 0ceneit, inbem id) ben SBorten beg ©efd)td)tfd)rcibcrg,

beg crjäblenbcn ober barftcllenben Sid)tcrg felge.
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Diefe Embitbungen fehreiben mir mm ber Etnbtls

bungäfröft (Sphantafie, Smagmation) in engerer

nur auf 33or)l eil un gen bezogener 95cbeu tun

g

31t. Sie ftnb ,sum Sl)eii blopc S5Bieberl)olungen frü-

herer ©tnneöanfchauungcn
,

in beftimmteren Erinne-

rungen unb in lüden SSeflanbtheiten unferer Traume unb

Dichtungen, anbcrniheilS aber enthalten fie in träumen

unb Dichtungen auch mannigfaltige neue Erjcugniffe

itnferS SSorfletlungSfpielS, »eiche »eit oon ber Sßirflichfeit

ab» eichen. Demgemäß fpricht man oon r eprob uctioer

unb prob uctioer EinbitbungSFraft neben einanber. £Sir

haben bafür ba$ Ekfeb geltenb ju machen: aller ©epatt

ber Stnbilbungcn ifl SSieberhotung aue> ber ©inneSan*

fchauung unb ein Erfolg ber 2fjfociationen, alte neue ^ros

buction gehört aber ber oben bei ber mathematischen 2Cn*

fchauung betrachteten probuetfoen Einbilbungefraft färben

unb Sone, ErFenntnip, Sufi unb Sßegierbe beftimmter 3lrt

muß un§ ber ©inn guerjl geroiefen haben; »aö ^flanjc

ober Spier fei) unb fo {eben ©epatt mup erft bic Erfah-

rung lehren, wenn e$ einem SRenfcpen befannt »erben fott

Die Einbtlbung oermag barin nichts ohne ben ©inn.

9Zur mit Seiten, Summen unb Seihten oermag bie EinbiU

bring gu fpictem ©o ijl in ben neuen Er^eugniffen ber

Einbilbung ba» probuctioe Vermögen nur ba£ Vermögen

ber mathematifchen 3fnfd)auung im Dienjl ber 3Cjfociatio-

neu, ba5 EombinationSocrmögen genannt, unb

biefem gehören %\oci ©efeße.

a) 3Sir lönnen Seit, Svaum unb Saht beliebig oer*

gröpern unb verkleinern* 2$ir taffen in ber Einbilbung

ben Siticnflenget jitr ^atmenhöhe auffepiepen; ftnb niept
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an Die fcd'S gufi SRenfchcngröfSc gebimben, fonbern mögen

CHicfcngcjlalrcu burd) bie SBolfcit manbcln lajjen ; mir fpie^

len mit Sahrtaufenben tmb Sonnenmeiten.

b) Stoff, beit ber Sinn in einer ober einigen 5fn=

orbmmgen jeigte, oermögen mir in manniebfaeb oeränberten

Ifnorbmmgcn rer ber ©inbilbung ju oerbinben. So siebt

bie (ünbilbung im Kentaur 9eop unb SDfann in ein JBilb

jttfammen ober Bereinigt aubeinanber geriffene SI)cile in

©reiffen, 6l)imd'ren, glügclhfcrbcn ;u einem ©an$en.

Uber in tmcnblid)cr SBcrmieflung folgt and) bie lebenbigfle,

üppigftc, mecbfclnbftc Ginbilbuttg bcmfclbctt ©efefj.

Semgentap fönnen mir nad) SScIieben neben cinanbcr

ben Steiebfbum unb bie Urmutb ber mcnfd)lid)en dinbit^

bimgcn fdfjilbcrn. 91 cid) finben mir jte, morn mir beachten

mie mcit fic fid) in um"tberfcl)lid)cr 2Rannid)faltigfcit ber

©eftaltcn oon ber 3Sivflid)tcit ber (Erfahrung entfernt.

Sn biefer Stimmung merben mir unb ben bunten ®ötfcr=

fagen Snbienb, ben Grjäl)tungcn beb fr einer oom gelben*

fampf rot Sroja ober oon beb Sboffeub üJBanbctungcn,

fo ben finnooHen Ifrabcöfctt beb £Rapbacl gegenüber finben.

2fbcr liebe unb bie Saune einmal anberb, fo erfdjeint in

allen Sftgtbologicn immer micbcr bcrfclbc kreib oon Stints

bolcn • itad) ©cftalt
, ©emütl)bflimmung unb ©leidjnif.

3Bie oicl reicher ift bie Slfatur in ihren einzelnen ©cjtals

tungen beb ÄÖicts unb fPflanjcnlcbcttb, in ihrer einseinen

©baraffcriftif beb 3Rcnfd)cnlcbcnb
,

alb alle 9Jlcnfd)cneinbils

bung. ©ntlebnt nicht jeber Siebter ben größten Sbeil fei=

ncr gabeln aub ber ©cfchid)te ober oon üSorgeingern ? —

>

Senn eben nur ©röpe unb ICnorbnung oermögen mir

ju anbern.
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sDaI)ct oor^üglid) bie große ttebermad)t ber (Erfahren*

beit über bte (Einbilbitng tu ber 2lubbtlbung beb (55eifte$.

Theorie imb Sd)ilberung langen nirgenbb aub für bab

Seben fclbft; nur bte Erfahrung lcl)rt und bte*9Jatur fen*

neu, bloße (Einbilbung wirb und nicht einmal bic lanb*

fd)aftlid)c 0d)önl)eit frember ©egenben berbei^aubern fön*

nen* ä£er bau ©cfd^aft itnb feine G$cfd)icflid)fcit fernten

lernen tritt; muß felbft bineingeben unb ^greifen ; bab

Seben lernt nicmanb femten, ber nid;t in mannicbfaltigcn

S5erbältniffcn ©cmütbbbemcgung unb Scibenfcfyaft fclbft

erlebt bat

2 ) SSirb bad Spiet ber 2Cffociationcn bei SBieberer*-

weefung oon Sßorftettungen nod) vermüfeltcr alb bei btefen

Silbern, fo bringt bic nod) unbejtimmtcre (Erinnerung unb

S d) cm ate alb bic ©runboorftcttimgcn ber cigentlid)cn

2l’bjtraction sunx 33cmußtfcMt.. SÖSir nennen bab Vermögen

biefer Schemata bic fcfyematifi.rcnbe (j?inb ilbun gb*

fraft unb erbalten bttrd) fic bic $utlfbvcrjMlungen beb

©enfenö* Safür ftnb jtoci 2Crten ber 2lbjlraction 31 t be*

merfen, bic quantitative unb bic qualitative

21 b ft r a c t i 0 m

Surch quantitative 2fbftraction .
bebaltcn mir von ber

gform eincb ©anjen, von ber gönn ber Serbin*

bung mannigfaltiger Sbeilc eine flarc SorjMung, aber

bie Sorftettung ber Sbcilc ift mehr ober weniger aubge*

blieben* S£ir erinnern unb 3 * 35* an bie Sage einer Stabt,

eincb ©artenb, aber wer wirb jeben Siegel auf ben ®ä*

cbern, jeben Sweig ,
jebc 35lume beb CÖartenb, fo wie el-

fte gefaben bat, attd) in ber (Erinnerung bemalten* Saffcn

wir nun SSorftettungen biefer 2l'rt immer unbeftimmter
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werben, fo bekommen ftc cnblnty btc ©cftalt eines bloßen

©runbrtffcS oon Stabt unb ©arten, nur bte räumlichen

gönnen bleiben in ber Erinnerung
,

’ bic Ausführung ber

Sl)eile aber oerbleicht So geboren hierher bic abjlracten

33or|Mungcn oon 9vautn s unb 3cabcftimmungcn
,

baS

„hier" unb „bort", baS „38o" unb ,/SL'anu" bie ©eftalt

unb bie Saiten

Sie qualitative Abftraction hingegen entflicht, wenn

unS viele venvanbte SBorpellungen
,

bie eine gleiche Sheil*

vorfMung enthalten, Zugleich vor bie Erinnerung treten.

§>ter wirb baS Schema einer allgemeinen 33 or ft el*

lang vor bem 35ewußtfct)n bleiben, bie Untcrfchicbe, wcl*

d)e in ben verfefiebenen galten verfcl)ieben ftnb, werben

aber wegbleichem Sicfc Schemata liefern bem SSerftanb

feine begriffe; faffc alle einzelnen SSortc in ber Sprache,

(bie Eigennamen ausgenommen), bezeichnen folche Scl)e-

mate allgemeiner ^Begriffe. 3)can bebenfe z- 33. wie bic

Sprache einem jeben zur SSebcutung von 33lumennamcn

ober $l)icrnamcn fommt, ober wie bic äSortc <Knabe,

2Räbd;cn, fDtarin, ©reis, ihre äSebeutung behaupten. Sft

eS nicht ein Monogramm ber EinbilbungSfraft von unbe*

ftimmter Setchnung, welches jebem unter biefen SBörtcrn

Zufommt, entjtanbcn burcl) bie unbeftimmte Erinnerung

an viele einzelne ©egenftanbe, bic barin cinanber ähnlich

waren ?

Sn ber Auebilbung unferS SSorfleHungSfpielS wirfen

biefe beiben AbftractionSwctfen mit cinanber unb unfere

meiften Schemata gehören
,
wie fchon bie angeführten 33cis

fpicle auSwcifcn, zu Gegriffen, welche allgemeine SJorftcfc

langen unb zugleich 33ci*binbungSformcn , z. 35. allgemeine
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Borftetlungen oon ©ejlalten enthalten, 2fbcr für baS

©ange unfern SSörjtcHungbfpiefö ift ber oerfcfyiebene (Sin-

fluß btefer betbeir Slbjlractionbwcifen fehr n>td>ttö* Die

anfd)aulid)c (Srfcnntntß nämlich geigt unb in ihrer mathe*

matifdjen Bollftänbigfeit ben einzelnen ©cgenjlanb mit

feinen 83efdj)öffcnl)eitcn. Die quantitatioe 2lbftraction nun

bleibt bei biefem einzelnen ©egenftanb, ft'c behält bab

Ding fclbft oor bem Bewußtfepn, läßt aber mehr ober

weniger feine Befchaffenheiten fallen* hingegen bie qualü

tatioe 3Cbftraction läßt bie Borftellung oon ben Dingen,

ben einzelnen Blumen ober Knaben, weld)c wir fehen,

imbeftimmter werben unb behält nur bie Befch affen*

beit (85lume, Jtnabc) im 'allgemeinen oor bem Bewußt*

fepn. 0o bienen bem benlenben Berjlanb bie quantitati-

ven Sfbjtractionen gu ben 0ub ject oor fiel langen fei«

ncr llrtbcile unb bie qualifatioen geben bagu bie ^räbi*

late» Sn ber Unbejlimmtheit unferer Erinnerungen liegt

aber ber nächftc ©runb, warum ft’d) ©ubjcct unb ^)räbt*

lat aub ihrer Berbunbenheit in ber SCnfctyauung trennen.

3) Durch biefe Silber unb ®d)cmate lommt nun

unfer Bewußtfepn oon ber einzelnen ©innebanfehauung unb

oon beren Behauptung lob; eb entfteht baburch ein für

fich bebeutungblofeb 0picl mit bloßen Borjlellungen. Dcf*

fen bemächtigt ftd) bie probuctioe Einbitbungetraft alb

Eombinationboermbgen unb fo entfiel)! gunächft ber untere

©ebanfenlauf beb un wi lllül) rlid) bieptenben ober

träitmcnben ©eijlcb, beffen Borfteltungbfpiel wir h a n«

tafie in engerer Bebeutung nennen.

B$ir beobad)ten biefed oerlaffen oon ben Etnroirlim*

gen beb obern ©ebanlenlaufeb in ben Sräumen wäh*
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renb beS @d)lafc§, baS SSorjMungäfptel ber ßrinnerum

gen, bumpfe ©inncncinbritcfe unb ©emüthbbewegungen

letten ba unfere Sfffoctaitonem 2lber auct> bem SBachenben

crfd;eint biefe§ &raumfpiel leid)t in feiner Ungebunbenheit

bei jenem Suftfcfylöffer bauen, welche» fo leicht unfer Sem
fen unterbricht, worin man ftd) in Sagen, bic ©cmütb§-

bewegungett lebhafter anregen, befonberS 2(benb3, fo Ieid>t

oertieft unb erbiet, in einem «Kampf mit felbfteqeugten

©djattenfpiclen , welche ben ©rillenfänger mit ihrer SÖSirf-

lichfeit taufchen, wie un§ im ©chlaf, welche aber boch je*

bem SSerantctffung jitm Srrtbum werben fbnnem

Senn eben biefe ^bantaften bleiben un& aud) im

Scnfen unb Sichten bic ©runbtbätigfeit 9lur in ba§

6höo§ biefer Traume tritt orbnenb ber SSerflanb, ba£ im

nere Sicht bcr 2fufmer!fam!eit (biefer rovs Hos/xoyt)?Gjp '

imfereS innern Sebcnb) unb gepaltet befonnene Sichtung

unb befonnene^’ Senfcm Senfen inbem er bie SBaprs
•

, \ \

heit/ Sichtung inbem er bie Unterhaltung befonnen

öitm Swctfc ber willfübrlichen SCuSbilbung unfereS SBor-

petturigSfpieB erhebt.

^cici Qlntljtopcl. I. n
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®vitte$ Kapitel.

Du n ö«r 1 t n h h t a f

1

1) fßiom fcettfcttfce«

§. 45 .

2>em Renten gehört ber obere ©ebanfenlauf in

ber ßrtenntniß. tiefer bat eb aber, in ber willfübrlicben

Leitung itnferer SßorjMlungen jum 3wecf ber ßrfenntniß,

gunäd)jt mit bem eignen Sitnern beb ©eifted
,
mit ber b &

t
•’

t) e r n 0elbfterf enntnip ju tbun. £)ab 2d) ber

benfenbe tritt X>icr jwifeben meine ßrfenntniffe unb

giebt ihnen allen einen gemeinfd;aftlid>en Mittelpunkt*

<B’o mit bie ßrfenntniß an fraulich ift, werben wir

unb ihrer unwillkürlich ©ermittelft beb innern 0inneb be*

wußt, über bie Sfnfcfyaming nun erbebt unb bie willkübr-

lidje Sbatigfeit im Renten unb laßt unb $u einem böbern

SSewußtfepn unfrer eignen ßrfenntniffe gelangen* 2CUeb

Senken gebt aber aub ber Ueberlegung ober Sie fl es

Xion brroor unb biefe ift bie Macht ber 2Cufmertfamkeit

über unfern ©ebanfenlauf.

Sie Statur beb Sentenb alfo beftimmt ftd) sunodbfl

aub bem allgemeinen ©efeh beb obern ©ebankenlaufeb.

3u ©runbf liegen ihm bie JCftociationm beb untern ©e;
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banfcntaufeS in ben eben bcfcbricbcncn Erinnerungen unb

^hantafien, aber in biefc greift bic SEittführ ber 3fuf»

merffamfeit orbnenb unb icitenb ein unb bringt uns ba=

barcf) ben höhent wahrhaft ntcnfd; liefen ©ebanfen»

lauf. Erinnerung unb Schematismus! bieten ber 3fufmerf»

famfeit ihren ®cl)alt an, fic greift hinein, fiettt einzelne

SSorfleltungen jufammen unb fchafft un§ fo baS Rare

demuptfegn ber derhälfniffe unter biefeit dorftellungcn

;

bas heift dergleichen unb UnterfReiben finb bie

erjfen 2feupetungen bet Itebcrlegung.

3ch habe biefcS derha'ltnip ber 2fffociation jut. 3te*

ftcrion an auberm Srte*) an bem leichtcflen dcifpicl bcS

ßernens unb Einübens oon ©cfcbicflicbfcitcn burd£) ©ernöh*

nung bcutlich 311 machen gefugt. 3Bcr nod) nicht fchrei»

beit ober Eiarier fpielen famt, muß mit gekannter 3tuf=

merffamfeit jebc cinjelne demegung ber £anb führen unb
bemachen, inbem er erft burd) 3lufmerffamfcit bie -£>crr*

fdjaft bcS obern ©ebanfenlaufeS in ber 3mecfma'ßigfeit bc§

©efdjaftcS fliftct ; hat er hingegen bie ©efchicflichfeit et»

rungen, fo tritt glcidgam bie 3fufmerffamfcit gurücf, in»

bem ber auSgebilbete untere ©cbanfenlauf fchon felbfi ben

Sienft richtig rerfteht. c

Saffelbc derhaltnip läßt fiel) aber nod) auf riele

3frten burd) baS ganje ©cbict bcS SenfenS oerfolgen,

mir merben cS fo im folgcnbcn befonberä barin erfenneit,

mie allem freien Urthcil thcilS ber Schematismus ber

Einbilbungen, theilS bic fphantafien ju ©runbe liegen.

Vorläufig nehmen mir baS deifpiel ber finblidjen Ent»

*) ©• b. Sogif. §. 15 ,

12 *
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micflung bei Dcnfenl , fernobt im blbftrabiren oll P)an=

tajtrcn. 5Kon beachte bol jährige Äinb
,
»eldjcl eben am

fangt, feine eigne «Sprache $u fprcchcn. ©rabe bie Um

beftimmtbeit feiner Erinnerung »irb mad)cn, bap cl feine

»Begriffe nid)t oon uni lernt, fenbern unmitttührlid) all*

gemeiner macht, cl »irb in feiner ©präche ben lüiann in

ber SBilbfd)ur eine gropc dlabe unb ben rechenbcn £>eltm

bufd) eine Saube nennen. Sßsirb ber ©ebanfengang bei

jtinbrö ftärfer , fo wirb cl mit ben Begleichungen in

feinen «Spielen bie gewagteren Bilber bei Did)terl an

Kühnheit überbieten, bcfonberl aber »erben »ir beobacht

ten, tv ic nur in unb mit ben fpbantafien fid) bal Urtbcil

bewegt. Dal Jtinb fud)t im Deuten Unterhaltung mit

fid) fclbft unb nid)t Erforfdjung ber äBabrbeit ; faft jebel

lebhaftere diiub »irb baber immer feine Dichtungen in

feine Erjablungcn unb Betrachtungen mengen. SBir aber

bleiben alle Äinbcr, »ie hier im kleinen bal <Rinb, fo

»iffen in heiliger «Spmbolil unb ©ötterfage and) bie BöU

her bal fpbantafiren nicht oem Dcnfcn ju unterfch'eiben.

§. 46*

3m Deuten feist alfo ber Berftapb bem obern ©e=

banlenlauf ben 3»ccf, uni bal Be»uptfcmt ober bie 2fuf=

fldrung berjenigeu Bcjlimmungcn in unfrer Erfcnntnip

p »crfchaffen, »eiche uni nicht un»iUfitl)rlich burd) ben

Innern ©ihn in hlnfd;ouungcn tlar »erben. Dicfe fünft,

lidje ©elbflbeobachtung mit wfflführlic&er Slufmerffamfeii

gelingt uni nur burd) ben ©ebraudf) ber Begriffe it

Urtheilen.
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Ser bcnfenbe Gerjtanb ift baS innere 2Cugc unfrei

(Seiftet ; Gernunft bagegen als fclbfdhättgeS unmittelbares

(Srfenntnißoermbgen ißt baSjenige, waS burd) biefee 2lugc
/

beobachtet werben folL Sie Urtheile finb biefe Geobad)*

tungen beS SenfoermogenS felbfh

§)ter fommt alfo alles barauf an, ben benfenben

Gcrftanb unb* bte ©efc^e feiner Sbatigfeit richtig mit ber

Vernunft unb ihrer unmittelbaren Ch'fenntniß 31t oergleu

d)en.

SBir werben baber hier ben Glicf richten -muffen:

crftcnS auf bic unmittelbare Csrfenntniß ber Gernunft,

alS ben ®cgcnftanb ber benfenben 0’elbftbeobad)tung

;

zweitens auf bie §>ülfSmittel bcS benfenben Gerftan*

bcS, gleid)fam bie Sßerf^euge, burd) bie ihm biefe Geo*

bachtung gelingt

gür bic Vernunft muffen wir bie CMenntniß etn^el^

ner wirtlicher Gegebenheiten
,

bie immer anfd)aulid) i]T,

von ben rein vernünftigen gor men unfrer 6r*

fenntniß unterfd)eibem Ser ledern werben wir unS nur

benfenb bewußt, ihre ^lufflarung unb baS Gerhältniß bcS

©cbalteS ber 2l'nfd)auungcn 311 ihnen iff alfo ber eigentli-

che 3wecf bcS benfenb* Steine Gernunft ift baS

Germogen ber (Menntniß oon ©efefjem Ser ©efehe

werben wir unS aber nur mit §>ülfe bcS GerftanbeS in

Regeln bewußt im Senfcn unb nicht als 2Cnfd)auung*

gür ben Gerftanb aber werben wir als ^Hilfsmittel

theilS bic abjfracten Gorftellungen unb bic ttnterorbnung

bcS Gefonbern unter baS OTgemeine burd) fie, theilS bte

bc3eid)ncnben GorftetlungSweifen betrachten müffen*
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2) ®ie mmwmittfttgc &tftnntni%

§. 47.

2lub bcm ©cfcö ber reinen SSermmft ober ber ©im

f>eit unfrer gongen ©eiftcbtßätigkeit (§. 7., §, 12.) er?

giebt fiel), baß nuferer SSermmft jebergeit (Sin unmit*

telbareb ©angeb ber (Erkennt n iß gehöre, -von

welchem mir aber; nach ber (tunlichen fttatitr unfer ©dbft*

erkenntniß
, unb augenblicklich immer nur einzelner getrenn-

ter Steile bemußt mrrben.

CDte affertorifd)en ©rkennrniffc (§» 33
t), be;

reit mir unb in b c ft t m m t c r © r i n n e r u n g bemußt

bleiben, finb folcßc Sbeile burch einzelne jtnnlidje STnre*

gung beftimmt. Die probtcmatifchcn SS or fr eil um
gen (§. 31.) hingegen, bereu mir unb in unbeftimm?

ten Srinerungen ber quantitativen unb qualitativen

Sl’bftraction (§. 44.) bemußt bleiben
,

finb bie $>ülfbmittel,

um unb bie ap obtcttfd)en (Erkennt.niffe (§. 33.)

nebft bereu SSerhältniß git ben affertorifepen unb gum ©angen

ber (Erkenntniß klar gu machen. Dieb letztere tfl bie fünfte

ließe Aufgabe für bab Denken.

Demgemäß befiehl imfre unmittelbare (Erkenntniß,

tl)eilb aub 0'innebanfd)auungen, äSahrnehmungS*

erkenntniß, welche mir ber Sinnlichkeit gufeßreiben, tbeilb

aub rein vernünftiger (Erkenntniß. Die leßtcre aber

enthalt thetlb bie oben betrachtete mathcmatifdjc (Sr;

kenn tu iß von ©röße, 3aßl, ©rab unb SSemcgung, mcl*

eße unb bttreß reine Slnfchamtng klar mirb, tbeilb bie phi-

lofophifcßc (Erkenntniß allgemeiner unb notßmenbiger ©c;

fe^e, beren mir unb nur benkenb bemußt werben, unb
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bcren Vermögen mir bie reine SSernunft in engerer S5es

beutung ober bie p h i l o f o p i) i r e n b e SS e r n u n f t nennem

Die dtlarheit ber p^tlofopl>tfcl>en Erfenntniffe ifl alfo

ber eigentliche 3mecF be£ DenFen§. Durch biefe mirb aber

ba£ eine unmittelbare ©an$e unfrer Srfenntniß flar, ins

bem alle Steile unter ben formen ber l)bd)ften pl>tlofo«

pl)ifd)en ©efe|e mit nothroenbiger Einheit ocrbunben werben*

0c wirb bie reine SS er nun ft, ber 3mecF beä

SSerjtanbe$, unb besorgen ftnb beibe früher nicht fd)arf

unterfd)iebcn worben*

0o erheben mir in ben SBiffenfchaften benfcnb bie

allgemeinen unb nothwenbigen ©efehe ber

Erfahrung über ben einzelnen ©ebalt finnlicher

Söahrn eh m ungen unb erklären ben Sufammcnhang

ber leiteten burch elftere,

ferner nur bem benfenben ©cifte ift e3 gegeben bie

Sbeen be§ Ueher finnüchen, bc§ ewigen SBe*

fenb ber Dinge unb ber ©ottheit in fiep in fmben*

^uch bie fitt liehen 3b een be£ ©Uten tn &u*

genb unb 9£ed)t ftnbet nur ber behlenbe SSerftanb,

rpahrenb bie ^Beobachtung finnlicher SBahrnehmung

nur bat? ifngcnehme unb ^übliche in beftimmen oermag*

Enblid) nur ber bentenbe SSerftanb laßt un§ in bem

angefd)auten Siefen ber Dinge hinm bie 3b een be§

0d)önen unb Erhabenen sum SSewußtfepn Fommen,

welche un$ bat? Sehen in ben 9£aturerfd)einungcn beuten*

Die ppilofophirenbe SSernunft unterwirft alfo ba&

©au^e unfrer ErFcnntniß ben notpwenbigen ©efc*

ßen b ee> SBahren, ©Uten unb 0d)önen
(

eigene

lieh nach awet §>auptau$bilbung§weifen unfrer (|r!enntniß>

i
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X)ic crftc ift bie bcr SZaturertenntniß, ber reif?

fenfdjaftlicfyen ßrfenntniß ober beb SBiffenb, bie anbere bic

bcr ibealeit ßrf enntniß*). Sn bcr Slaturerfenntniß

orbnen mir bie anfdjaulid) ernannten 9£at it rer fd) ein uns

gen unter bie^ategoriecn, bab beißt unter bie

fe^e ber S55 efenbeit, Jtraft unb 3ßed)fclmir-

fung bcr X) in ge mit §>ülfe ber unterer b ne nb eit

2Jt atbematif,

£)iefcb ift bab SBer! alter ä8iffenfd)öften unb gerät!)

mieber nad) jmci Gruppen, inbem unb bie SRaturerfcfycfe

nungcir tfyciB burd) bie äußern Sinne aB ßrfd)cinungcit

tit ber Körpern) clt, tfyeiB innerlich ftnnlid) aB ßr?

[Meinungen ber ©ciftcbmclt ftmbgegeben werben.

Xic ßrfenntniß ber Jtbrpermclt, aB Sftaturcrs

fenntniß in engerer Sebcuturtg, enthält bie ßr?

fenntniß ber Jtorper unter beit ©cfcPctt bcr SScd)?

fclmirtung burd) bewege itbe Kräfte unter bem

©runbfab ber ©leicfybeit oott SBtrfung unb

© e g e n wt r £ it n g.

£)ic ßrfenntniß beb geistigen Sebettb ift uiB ßrfennt?

niß ber ©cfd)id)tc ber SJteit fcfybeit nad) bcr fitt-

liefen 5Cn ft d)t beb oerftänbigeit fid) felbft aubbilbenben

SÄcnfd^enlebenb* $*ür biefe SCnftd)t ift bie Äraft f
bie

St r a f t ber o e r ft ä it b
i
g c n ßntfcfyließung i

m

SÖ5

i

*3 Xtefer Unterfdjieb fd)eint mir beim jetzige n ©eäraucfj ber

SBorte SÖerftanb unb Vernunft, bie grofjte ©tfnvierigfeit 51t

machen, tnbem mir oorjüglicb nach Äant aud) baS SBermo?

gen ber natürlichen ®rfenntni§ Sßerftanb unb bab ber ibea*

len (£r£enntni§ Vernunft 3« nennen pflegen, Odj werbe

bieb je£t permetben.
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len, beren ^fubbtlbung bic Sugenb ijl. £>ab ©runbgcfefc

ber SBcchfelmirfung ift hier b i c 3 b c c b c r p c r f ff n l i*

d)cn SBürbc unb perfönltchcn ©leichheit ber

TI c n f d) en,

#öher aber alb alte Sjlatitrgefcße flehen tu unfrer rein

vernünftigen (Srfenntntß, über aller SBtffcnfchaft, bic

©runbgcbgnfen ber ibealen Erfcnntniß ober bte 3b een

beb ©laubenb an ein vollenbet eb, vollfomm*

n e b
,
freiet unb emigeb SBcfen ber 2) in ge, bab

beißt bie 3bcen beb ©laubenb an ©ott, einen heiligen llr-

fprttng ber X)ingc unb bie Söcltbcrrfchaft ber einigen Bicbc.

3ur Unterorbnung ber 9?aturcrfd)einungen unter ben

©lauben hilft unb bic mathcmatifchc Erfcnntniß nicht, fon*

bern nur, mit £>ülfc ber Verneinung aller ©rö^

fen begriffe, fönnen mir unb ben ©lauben jum S3c*
\

mußtfct)n bringen unb mir merben unb ber Unterorbnung

ber Statur unter bie 3bccn beb emigen nur in ben d ft X) c-
4 '

tifd)en SScurthcilungcn burch freieb ©efüt)l bc^

mußt, nach welchem mir bic 0’d>onheit unb Erhabenheit

ber 5taturerfd)cinungen anerfennen unb barin bic e m i g c

SB al) r heit ahn ben.

3Mc biefe ©runbgebanlcn beb äBahren, ©Uten unb

Schönen nun entfpringen in unferm ©cift
,

alb bie rein

vernünftigen gönnen unferec ganzen Erfcnntniß, aub bem

©efeß ber ursprünglichen Einheit unfrer ßebenbthätigfcit

unb aub bereu nähern Vcftimmungcn
,

theilb burch bic

Sinne, theilb burch bie neben ber Erfcnntniß gegebenen

Anlagen $u ©ernüth unb SI)öt.

^)urd) bie Einheit aller Bcbcnbtbätigfeit mirb ber

mcnfchltchcn Erfenntniß eine ©runbvorftcllung von Einheit
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imb ^lötbwenbigfctt gegeben, welch c wir bie urfjprfing*

l i d> e formale V er n e l) mun

g

*) (2fpperception) neu-

nen imb burct) welche btc (Einheit bc§ (Donjen unfrer ©r^

fenntniß gleid)fam pfammengchalten roirb*

£>urd) btefe formale Vernehmung wirb aller einzelne

©ehalt unfrer ftnnlid) angeregten ©rfenntniß pm ©an$en

©inen ber unmittelbaren ©rfenntniß (jur tranScenbentalen

Xppcrcepiion) oerbunben, bie 0innlid)!eit unfrer Selbffer*

fenntniß pingt uns? aber babei p theilweifen ahmel^

nehmungen, fo baß mir un3 neben ben 2Cufd)auungen in

ben ©rimbgcfe^en ber Sftatur, bcs? ftttlidjen &eben£ unb

ber religibfen 3Beltanfid)t pnächff nur ber ©ebaltbeftim^

mungen ber ursprünglichen formalen Vernehmung bewußt

werben, unter welche wir erfl fünjflid) bie anfd)aulid)en

©rfenntniffe orbnen muffen; um pm Vewußtfctp be$

©anpt 51 t gelangen.

#
) €D?cin Sreunb ran ©aller fcblagt recht paffenb tn feiner

Urgefe^tebre ( SÖ^etaphpfif ) vor 21 p p e r c e p t i 0 n burd>

33 e r n e i) 111 u n g beutfeb 51t nennen.

Sicfc ganje Sehre ift bie ©runblebre ber SUfetaphvftf

unb baher bie Hauptaufgabe ber Äritif ber Vernunft,

©tebe meine neue Äritif ber Vernunft. Vanb. 2 . §. SO .

u. f. VJegen ber SEBeitläuftigfeit unb ©chmierigfeit btefer

Unterfucbungen muffen wir fie junt ©egenftanb einer cig*

nen SBiffenfdjaft machen unb fte ber Äritif ber Vernunft

überlaffen. 5Baß b^ r gefagt ift, foll nur foipobl tn ^Kucf-

fidjt auf ben Xh^tbcftanb ber rein vernünftigen ©rfcnnt=

niffe, al$ and) in Suufftdjt ber Xi)co\'\e ber Vernunft, eine

vorläufige 2lnftchi unb Ueberftdjt gewähren jttr Vejeidnnmg

ber 2lufgabe biefer Unterfucbungen unb $ur Vadnreifung

beffen ,
wo fte ftd) in baS ©an$e ber pfudjifdjen Slntbropo*

legte einreiben,
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Srr ©runbgcbanfe für bte leerte ber äScriumft ift

baher eben btefer, baß c£ in ber menfchlid)en (Erfenntniß

ein fdebeS unmittelbares? ®önjc§ gebe, trcld;eo burd) bic

nothwenbige (Einheit ber ttrfprünglicben formalen SSerneh*
«

mung beftimmt werbe.

/Dafür tft nun aber ber &l)atbcftanb leicht nad)vuroei-

fern Sir haben bafür fcfyon oben angeführt, baß fo jer*

ftreut unb fleht ba§ (Einzelne and) fep mag, wcld)e$> wir

erfennen, ce> hoch nur ®egenftanbe betreffen bann, welche

Äheile be£ einen Seltganjcn ftnb. Sir fonnen eben ba^

für §um Beleg anführen bic logifchen ©runbfä'he, weld)e

fcon „allen möglichen Gingen 77
in einem ©ebanfen fpre-

eben* ©o fagen wir: 5cbc£ ®htg ift entweber A ober

nicht A. 3ebd> £>ing ifl ba$, wad e§ ift. Um nur bie-

fen ©ebanfen haben 51 t fonnen, muß in unferer erfennem

ben Vernunft jene allee vereinigenbe ©runbvorftellung von

nothwenbiger (Einheit liegen, 2Cm einfachsten liegt bie§

barin, baß id) febeb Dafeijn, welche^ id) |u erfennen ver;

mag, immer mit meinem Safe^n in einer Seit verbum

ben vorjMen muß.

2ftte formen unferer rein vernünftigen (Erfenntniß,

fernen es? nun mathematifebe ober ^ilofop^ifd^e , ftnb ©c^

haltbeftimmungen für biefe ©runbvorftcllung ber (Einheit

ltnb baher alle in Sflaum, Seit, ©efeß unb Sbce. formen

ber (Einheit im Seltganjen, wie biefcS bie SKctaphvfit

genau entwicfeln farm, fobalb man ihre nothwenbigeu

Behauptungen nicht mit ihren ©cgcnpdnben , fonbern nur

fubjcctiv mit ben ©efekn ber menfcfylicben erfennenben

Vernunft vergleicht.
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3) ltnte*©*i*mn *5 &c§ SBefwtictn mit* fca$

SfCttgeroeitte*

§. 4a

3Bir benfcn burd) ben (Einfluß ber Sfufmerffamteit

ouf ben untern ©ebanfenlauf, tnbem bie 2Cufmerffamfeit

ben 3wedf ber ab rl> eit verfolgt £)abei foll ber un^

terc ©ebanfenlauf bienen, um uns? ba£ 33ewußtfet)n ber

rein vernünftigen gorm unferer (Erfenntniß ju geigen.

£)iefe§ gcfd)iel)t burd) bie ab ft ra den SSorftcllung^

weifen unb gwar burd) bie tlnterorbnung unferer dr-

fenntniffe unter allgemeine SSorflellungciu

0o bilbet ber SScrjtynb gunäebt begriffe, biefe

' wenbet er burd) SSergleid; ung an, um Urtbeile,

welche bie gebadete (Erfenntniß felbft enthalten, gu behaupt

tcn. ferner aus? ben allgemeinen Urtl)eilen beftimmen roir

befonbere im 0d)luß unb gehalten enblid) vermittelt ber

(Erflärungen unb 35 e w c i f c bie f t) ft c m a ^

t i f d) c 55 0 r m ber w i f f e n f d) a f 1 1 i d) e n (Er-

f ehntniß.

£>te Unterfliegung biefer £>enf formen ift bie 0a*

d)e ber So gif. 3Bir bcfd)rdnfen un£ hier auf wenige

£ß)d)ologifd)c 35emcrfungen.

1) Die ©runblage alles? SenfenS ift bie SSilbung ber

begriffe ober ber allgemeinen 2Cnftd)ten. £)ie ^Begriffe

entfpringen nun entweber

a) aus? ber 3Cbftraction
,

vermittelt beS 0d)ematt^

mu§ ber (Einbilbung§!raft, beten fic^ bie 2Cufmerffamfeit

bemächtigt bd (§. 44. 2.) ,
ober
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b) attb ber lo g i f cß e n D c t c r m i n a 1 t o n ,
b. ß.

tute bet SJerbinbung oon Sßerfmalcn *), ober cnblicl)

c) au» bet bloßen gönn ber Urtßeile, tute biefc bie

£ogt'E Eentten leßrt.
'

See SRenfeß gebt im ficbcit com einzelnen galt ber

Grfaßruttg unb fSeobaeßtung attb ttttb aus biefem muffen

il)m erft fünftlicß bie begriffe mtb allgemeinen 2Cnficßtcn

gewonnen werben. Gr fließt aber biefett ©cwiittt, tun

ttaebber bitte!) bie allgemeinen 31'nficßten bab ©njclnc bc=

uttbcilen ju fonnett. So gibt bie logifeße Determination

bie fogenamitc D e tt 1 1 i cß E e i t ber 3? egriffe unb bie Xb;

flraction ißre «Klar beit. 3fbcr bie Klarheit ift allein

bie unmittelbare Duelle tutferer Gebauten
,

wäßrettb bie

Dcutlicßfeit nur mittelbar auS fonft feßott befannten ©e*

banfen Sufammenfeßungen maeßt. Demgemäß ffeßt itn

Seben ber 2Rann oon flaren Jßcgriffcit neben bem wiffen*

fcßaftlicß fünfttießer ©ebilbeten aber boeß oft unbebolfneren

Sßeoretifer.

Die brittc 2frt ber SSitbung ber begriffe, bie aub

ber bloßen gönn ber Urtbeile, iß bie ber SSilbung ber

jtßilofopßifcßeit begriffe, bentt über ben ©eßalt

ber ßfnfcßauungen ßittaub befißen wir feine attbern S5c=

griffe alb biefe aus ben logifeßett gönnen ber llrtßeile.

darauf berußt bie ßßilofoßßifcße Sei) re oon
b e tt Ä a t c g o r i e tt unb Sbcett, wclcßc wir ißrer ©eßwie*

rigfeit wegen ber .KritiE ber S5ernunft überlaffen muffen,

Ulttf alle gragett naeß ben ßöcßßen ©efeßett ber SBaßrßeit

unb befonberb auf bie gragett , wie bie Sbeett beb Ueber=

*5 ®ei" ©Ollem ber Sogif. §. 23. 21. uttb 85.
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fmntui'cn in unferem ©eifte befielen, fann auo tiefer

ßebte allein bünbig geantwortet werten.

2) AuS ten erhaltenen ^Begriffen bittet fid) baS Ur--

tbcil alb tie getackte (S r f c n n t n i ß. fPfpchologifcE)

müffen wir tabei bemerfen, baß alle llrtbcile ihre Sub=

jectc turcf) tie unbeftimmte (Erinnerung an einzelne ©e^

genftänbe, alfo burch quantitatioc Abftractioncn

(§. 44. 2.) erhalten mit baß tiefe (Erfenntniffe bann, beit

turd) qualitative Abfrraction gebitteten Gegriffen

untergeorbnet werben.

Sic quantitatioc Abjtraction für tie Subjectoorftel=

lungen fängt an mit ber (Erinnerung an SRcnfd)cn, Drte,

©cgenbeir, für; einjelne ©egenftänbe, oon betten ict) rcte.

Aber auch bei ber größten Allgemeinheit beb UrtbeilS bleibt

uns im Subject tiefe (Erinnerung an beftimmte ©egen*

ftänbe, alfo tie quantitatioc Abftraction in ber IB e 5 c i ct>=

n u n g beb UrtbeilS. Sic fRaum = mit Seitbeftimmungen

beb hier ,
.tort ;

biefer ,
jener bis jum Alle unb Seber be*

legen bieS mit SBeifpielen.

Pr baS ^räbicat ijl unS pfpchologifd) SSegriff unb

«Regel eigentlich gleich geltenb. Ser begriff, ben ich et*

item Subject im j^räbicat beilege, ift eigentlich immer bie

SSebingung einer Siegel, welcher baS Subject tut*

terworfen. wirb. Sage ich : tiefer ift ein Knabe ; tiefer

©teilt ein (Ebclflein ; biefer Körper fdjwer; tiefer SKenfd)

fterblid) : fo habe ich bamit nur in fofern etwas bebeutfa*

meS auSgefprochen ,
als mir ein ©efefe beS Knabenalters,

bcS (EbelfteinS, ber Schwebe, ber Sterblichfett befannt i|T,

bem id) baS Subject unterorbne.
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Der entwickelte ©ebanke be$ Urtfyeifö (teilt fid) alfo

in «Schlüffen bar imb bic derbinbung bei* begriffe führt

bann in ihrer Entwicklung auf wiffcnfcbafrlid)e Heherfic^

teil. ‘Me logifchen formen bienen nur bem ©ebraud)

allgemeiner Anfichten.

3) Demgemäß muffen wir hier auf bic pfi)d)ülcgu

fd)e debeutung beb gewöhnlichen logifchen Unterfd)iebe§

gwifchen derftanb, Urtheilefraft unb Vernunft achtem

Sogifd)cr derftanb ober baö Vermögen ber ^Begriffe

ift baö Vermögen ber dorjtellung bc$ Mgemeincn; Ur«j

theilöfraft orbnet ba£ defonbere bem Allgemeinen unter;

logifd)e dernunft beftimmt bab defonbere burch ba£ Alls

gemeine* »

§>ier muß baö Vermögen ber begriffe oon natürlU

eher Unwiffenbeit erfl jur ©elcbrfamteit groß gezogen wer*

ben; c$ wirb bem 2Rcnf<hen erft künjtlich gewonnen* Ur-

theiMraft bagegen ift ein natürliche^ Talent unb bie cu

gentliche Äraft im Denken, welche burch Hebung gcjtärkt

unb oon defdjränktheit ^ur greimüthigkeit erhoben wer*

ben foll*

£ogifd)e Vernunft hingegen wirb ba$> dermögat ber

©eijteöauebilbung* Heber bie ftnnltd)e ^raft ber Erfal)«

renheit erhebt ffe bie Sbeen beb dkhren, ©Uten unb

Schönen *) x

4) Die erjten Stätigkeiten beö derftanbeö für ben

©ebraud) allgemeiner Anfichten finb dergleichen unb Uns

terfdjeiben* So ftehen 3ßi| alö dergletchungöocrmögcn

unb <3d)arfftnn als? Unterfd)eibungöoermögcn neben einan*

*) A. a. O. §. 30. üt£ 83.
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ber. . £)er ©ebanfe hat ohne ©charfftnn feine ©cfyarfe,

ol)nc 3St^ feine ßcbenbigfcit QCber beibe finb nur bie

äScrfjeitge ber Urtheilbfraft, ber SSih bleibt fabe, ber

©djarffinn tobt, wenn nid)t bciben ©eift, bcm ©charf*

ftnn Siefftnn, ju §>ülfc fommt unb beibe oom ©C*

fd)macf gebügelt werben.

3Sir fiteren im £>enfen nid)t nur üriterhaltenbe ©e;

banfenfpiele
,

fonbern bie SSebeutung liegt f)ier in ben

Sbecn be£ äBahren, ©Uten unb ©ehernen. Öfme biefe

SScbeutfamfcit gilt ba§ lebenbigfte ober au d) ba£ X>eUfie unb

fd)ärffte ©ebanfenfpicl nid)t oiel, in biefer SSebeutfamfeit

finben wir ben © c i ft*

ferner alle ttnterorbnungen unter allgemeine ÜCnftd^-

ten haben bie tiefere ©in ficht, bie ©rforfdnmg ber h.err*

fchenben ©runbgebanfen (^rincipien) $um 3wecf. Sofien

(Erreichung gewährt ber Sieffinn, ohne welken noch

fo reiche SSergleichungeu unb ttntcrfdjeibungen nicht -oiel

4

frommen.

(fnblieb ftd>
' felbft uberlaffcne Inmtfcbecfige »erglet*

jungen jtnö eilt bloßeb «Spiel bcrUl'ffociationcn unb be=

beuten nietjtg
,

trenn md)t entrceber ber ©efebmaef fic_

in ben Sienjb äfihetifcbcr Sbeett ober ber Sicffinn-in

beit Sienft ber SEiffenfdjaft gesogen bat.

Surre Unierfftcibungefunft »erbarb unb fo oft bic

£ß$iffenfd)aft ,
rerroilbcrte äBihfpiele aber bie Sichtung unb

bie äSiffenfchaft jufammen. »eiben bann nur ber ©e =

fchmact burd) feine ©efebe ber ©infachbeit, Jöarbeit unb'

geifiigen »ebeutfamfett helfen.
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4) ©ie SSejei^mmg in ®tianftn>

§ 49.

3>n beit allgemeinen SSorfWOfangen gebt bie Jfunft bc5

Scntenc? mit beit am fdjmcrfttn oor bcm S5emußtfcp 51t

f)anbl)ötenbcn &3orftellungcn um. ©aber erfcfyeint J&ier ba3

SBebürfnijj bcr mittelbaren $>ülfe in ber Tnfcty au lieb*

macbnng bcr SSegriffe unb in ber ^Bezeichnung

ber (Gebauten, n>cld;e§ betbe§ mannigfach in cinanber
• \

eingreift unb zu ben ft)mboiifd)cn 3$ orftellungS*

arten fül)rt.

1) Sie 2[nfd)aulid)mad)ung ber ^Begriffe iffc nämlich

oon i>erfd)tcbencn Wirten. Entmeber bemonftr a t i t>
,

mel*

d;e ben S5egriff feXbft halb fdjematifd) halb beifpiel^

n> e
i
f e in ber 2Cnfd)auung nad>weift, ober nur b üblich,

tfonifd), mcld)c il)m ähnliche anfd;aulid;e 8Serl)ältniffe

mit il)m oergleicbt *)

0'o mie mir in unfern ©ebanfen an geiflige SSerbflEt*

niffe ober bae überftnnlicbe fommen
,

roerben mir immer

für il)re Klarheit nur an S5ilber zurüdfgebrängt
. v ~

2) SKtt ber lrnfcbaulid)mad)ung oerbinbet ftd) zugleich

ba§ SSebfirfniß ber ^Bezeichnung, inbem mir bie ferner

oor ber Erinnerung feffc zu baltcnben SSorfteDfongcn mit

Beiden oon größerer Klarheit vereinigen
,
unb {eben ©e^

bauten an ein äußeret Seichen tnüpfen muffen, für baä

SBcbürfniß ber ©ebanfcnmittbeilung.
, *

0o tommen mir l)icr auf bie gragc nach Sprache'

unb allen Symbolen zugleich* 0t)mbol beißt eigentlich'

*) % a. £. §. 87. 88'.

^cieö Slnttyrepol. I. 13
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3ctd)cn. Der Seiten gibt e$ mm gar vielerlei , natür-

liche imb tun jtlid) e. t!n§ fornmt e§ hier auf fihtjts

ltd)c an, unb gwar nicht auf JEennge.ichen ber ®e-

genwart unb SJefchaffenheit cirte^ Dinget, fenbern auf

0>r achs eichen für bie äußere 2fnerJemumg bcS innern

©ebanfenS *).

2Me brache geht ait$ oom nachbübenben Sei-

ten, auf bie un3 £3ilb unb SBeifpiel führen, unb entwis

cfelt fiel) erft aflmähltg su einer gang fünjtlichen £5cgeid)s

nung mit willführlichen Seichen**).
\ ¥

0o entfteht allmählich bie ooUfcmmenftc 0prad)weife

unter ben SRenfdjen in ber &onfp rache mit SBuchjta*

ben fd)r ift, ber gewiß manche anbere gorm ber ©ebchr-

benfpradje oorauS gehen mußte***).

Speichere Anregung bcS ©ebantenfpielS, größere Sc-

benbigfeit wirb erhalten burd) nachbilbcnbe unb bilbliche

3cid)en, aber bie Deutlichfeit
, auch fchon bie Klarheit ber

begriffe, forbert eine baoon gang befreite wittführliche &5es

geidjmmg ****)

§. 50.

Sn ber (Sprache erfcheint unS baS griffige fKenfchem

leben erhoben über ben Cnngelnen su einem großen ©an*

gen beS öffentlichen fiebenö. Der SEcrfknb wirb allmählich

groß gesogen unter ben SSÖlfern burd) bie in ber 0prad)e

erblichen ^tationaloorfMungcn unb 2ebenSanfid)ten unb ins

*) 21. a. D. $. 89.

**) 21. a. 0. §. 89. am (£nöe.

***) 21. a. O. §.9l. ^

' «**) 2t. <1. £>. §. 91.

/
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ncrltd) burd) bic öKmal)lirf)c £erauSbilbung flarcr ^Begriffe

auS ben fmnbcltfd)cn SBorfMungSartem Sprache tft bie

feinfle gcbeimnißooltfte SSerForperung bcS SRenfdjengeijleS

unb ber @>cift jebcS (Stnsclncn ijl ber OTömmltng ber

Sprache feinet SSolfeS*

Spraye allen ft)tnbolifd)en 3Sorftettung§ötfeit unb fo*

mit aller Sitte eng bcrbunben, l)at bie unmittelbarjle SJlatyt

ber ©ciftcSbilbung; ber SKenfd) cl)nc Sprache bleibt tUe*

rifcl) rcilb, beim er fann ja fein eignes ®enfen nid;t fort-

bilben ol)ne innerlid) mit fiel) felbft ju fprccfyen.

0prad)e tragt in fid) bie ganje (SeijlcSWlbung eines

SSoüeS nid)t mir in äSiffenfcfyaft unb (Einftc^t, nid)t nur

in £>clligfeit unb Seben feiner 0teligionSanftd)ten, fonbern

aud) für (35efü£)l unb &l)at* feinere ober roberc Sitte;

^riedjerei unb Stofe ober bagegen freie unb gefunbe fitt-

liebe -»Kraft liegen mit in iljren gönnen abgebrücFt
\

* s •
i

f -

•

©o mußten bte fragen nad) bem ttrfprung unb ber

gortbilbung ber ©praeße unter ben SJlenfcfien in biefen

Unterfliegungen ein großes Sntereffe gewinnen. 3Sir Un=
nen fte »orjüglid) oon äwei ©eiten betrachten.

ßrftlic!) : wie gelangte ber 9Renfd) oon ber erften ©cs

bct)rbcnfgrad)c burd) bic Betriebenen ä5c3«d)nungbmeifcn

3ur Sonfd)riftfprad)e *)?

3t»eitenS: TOeb Senfen mit feinen 2fbftracttonen iß

ja 3Kenfd)cnerfinbung
,

wie finb alfo bic SJcrftettungbarfcn,

2cbenb= unb SScltanfichtcn unter ben $tcnfri)en entfianben

unb umgebilbet worben ? £ie§ ift bic intcreffantcfle grage,

*) Sl. a. O. fi. 91 .

IS *



196

aber ihre ^Beantwortung ift ntd)t nur ©efd)id)te ber ©bra*

cfye, fonbern bie ganje ©efchichte ber 2Kenfd)heit.

SSelch reiches ©emählbe ber äBeltanfichten beS 3Ren*

(d)cn oom ^efdjerd'h unb Jtaratben 311m lebenbtgen bilber*

reichen Slorbamerifaner, 311m SKerifancr, 31t ben fd)n>crfal-

ligen mt)tl)cIogifd)cn SöorjMungSarten ^l'ftcng» ,
311m frö-

nen ©riechenlanb bis an ben neu europäifctyen SBerftanb!

2fm t»0rberrfrf)enb ften gehört auS biefem ©onjen ber
*•

©pracbe jener Jtampf gwifchcn bem burd)gängig eigent-

lichen 2CuSbntcf unb bem bil blichen 2CuSbruif»

§)ier fagt «ßant treffenb*): „SBer fid) immer f^mboltfd)

auSbrütfen fann, bat noch wenig begriffe beS SSerftanbeS,

unb baS fo oft bewunberte ber lebhaften SSorftcttung
,
weU

d)e bie äSilben in ihren Sieben hören taffen, ift m*d>tö als

ÜCrmuth an Gegriffen unb baher auch an Wörtern jtc auS*

äubrütfen" 9Ran bentc an bie nur btlbliche Siebe norb-

ameri!anifd)er Snbianer, an bie ©i)mbolil beS alteften rö-

mifchen SlechtS, an bie religiöfett SBilbertraume beS weiter-

thumS unb man wirb barin bie jugenbliche Unreife ber

©eifteSbilbung nicht oerfennen , über welche fid) ber S$er*

ftanb in 3Siffenfchaft> ©laubenStehre unb bürgerlichem £e^

ben für befonnene Klarheit 31t eiifem bilberfreien 2CuSbrucb

erheben fotl S3enn aber j?ant an ber porigen ©teile

fortfahrt :
„in ber Shat haben bie alten ©efange 00m Mo-

nier bis 3um SDffian ,
ober- oon einem DrpheuS bis 31t ben

^Propheten, bau ©lanjenbe ihres SBortragS bloS bem !Dcam

gel an Mitteln, ihre begriffe auSgubrfufen, 31t oerban-

fen," — fo trifft ihn hier wohl ber Sabel ber entgegen-

*) Anthropologie» §» 35,
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gefegten ßinfeitiglcit. ®cr bilblidjc 3fit§brudf gehört bcc

jugenblichcn Unreife, aber and) ber jugenblichcn $?rifche*

SÖSo er fiel) auö einer Sprache wcglöfd)t, ift bieö ein 3ei-

d;en ber jtd) turfnöcpernben ^phantafie, ein Seichen ber fin-

fenben gefunben Äraft im SMMebcn* Sn bem ßeben unf*

rer SSolfer ift freilich in 55ud)ftabe, äSiffenfcfyaft unb $)ris

oatintereffe baö poetifd)e (Element nod) fd)r unterbracht
* * * i j

®er SSerftanb ber Unfrigen greift ba$: apiörov fxkv

v8cop — halt, gefchmacbloö, gleichgültig ,
— wenn nur

flar, nod) immer über ©ebühr* OTe ©ebanfen&ercinigung

für bab geiftige unb bie Sbeen wirb immer warmen unb

lebenbigen bilblichen 2Cu§brucf bebürfen; nur in ihm lebt

.©eiftebgemeinfehaft beö ©efühlö* ®ie Sfuebilbung ber ßie*

bc, beö ®emcingeifte§ unb ber 2lnbad)t im öffentlichen ße*

ben wirb nie ebne ©röfic, Reinheit unb Schönheit einer

aolföthümlichen Sbmboiif gelingen*

5) begreifen uttb

§* 51 .

®ic 2fu§bilbitng ber (Srfenntniß nad) allgemeinen 3fm

ftchfen ift bie SBiffcnfd)aft/ unb biefe ber nächftc Swccb

im Senfcn. Sn bem- Schabe ber Sprache unb Schrift,

fo wie in ben 2Cu$bilbungen aller feiner Staube jufammens

genommen hat eigentlid) ein SSoi! feinen SB o 1 1 £ o c r?

ftanb, unb in biefem allein ift eigentlid) bie äSiffenfchaft

ober baö ®entcn allein ©an^ee* oorhanben, oen welchem

jeher einzelne fDvenfd) nur feinen flcincn Sd)cil befomwt

So gehört baö Senfcn bem Öffentlichen ßeben in ber ©es

fd)id)tc ber Golfer; nur in biefem gelingen feine SCusbil*
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bunten unb gortbilbungcn nad) allen bcn Xbftufungen, bk

mir in ber ©efchichte bcr • 2Kenfd)^cit überblicken*

Scbcb Bel! bcr (Srbc bat in feinen £Kcligion£anftd)-

ten ©itten, Anfängen een Äunfl imb ©cfcfyicflicbfeit !urj

in allen ßcbenSgemöhnungen einen Anfang biefer öffentli-

chen 2Cu$bilbung. 2Cber mie mit m\ biefen Anfängen

bk $ur JCu&bilbung bcr Erfahrung ,
SRathematif unb

^H)ilofopl)k unter ben Belfern mit ben gefd)icbenen ©e-

merben, bem §anbeleber!el)r unb ber ©taateflugheit mit

bem Ueberblicf über bk (Erbe, bem ©elehrtcnmcfen, mb
d)c£ neben ben ©enterben alle Smctge menfd)Iid;er ^ennt-

mp unb (Einficht noch unabhängig 3u einer eignen ©orge

ber 2Sai)rbeiteliebc macht l

§. 52.

£)ie SBiffenfchaft mit ihren allgemeinen Slnftcfyten unb

ihrem (Gebrauch bcr begriffe ift aber nicht bas> ©an^e uns

fever (Erfenntniffe ober unferer Heberjeugungen, fonbern

auf zweierlei SSeife muffen mir ben mittelbaren Gegriffen

ba£ ©cfühl ak bie unmittelbarfbe 2Ceitßerung ber Qcnb

kraft an bie ©eite ftellem

SBir fahen eben, baß bcr beftimmte ©cbrauch ber

begriffe
1

eigentlich immer burch ©djlüffe gemacht mirb,

im ©d)luß mirb aber eine Behauptung immer aik fchen

gegebenen Boraikfepungen abgeleitet äBoher erhalten mir

im Senken biefe erften Boraikfehungen? SBir antmor*

ten: nicht inbem mir fte begreifen, fonbern inbem mir un-

mittelbar ihre SBahrheit fühlen.

©o fleht befonbere> für bat? thatige Seben ber BSiffen*

fd)aft unb ben Begriffen nur bie Rührung ber 05 e f ch i cf-
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ItcfyFett gu ©ebotc, ft>eXdje bie Mittel für unfcre 3n>ed?e

fcnnt imb anwcnbet. 2Cbcr bie unmittelbaren 3we^

ebe felbft lernen wir nur im © cfübl fennen* So gel-

ten unb bie ©runbgebanten ber perfonlichcn SSürbe beb

SJlenfcfyen, fo ermaßt bie Siebe gur Schönheit ber Seele

in unb*).

gür biefeb ©cfühl muffen nnr hier gwei 5fnfic^ten

nehmen*

1) lieber bab gange ©cbt'et ber begriffe unb SfBiffcn-

fdjaft hinaub, fünbigt unb bab ©efül)l beit religiöfeu

©lauben, alb bie innerfte Ucbergeugung unfereb ©eijtcb

an, unb geigt unb bann alb a ft l) e t
i
f cfy e b ©efül)l bab

Sd)bne unb ©rhabene. Siefeb rein äjtbctifchc Ur*

tl)eil ift nämlich oon allen wiffcnfd;aftlichcn ober tX)eore-

tifchen Urteilen barin wesentlich rerfeijieben
,
baß cb burd)

fein ^)räbifat ber Schönheit unb (Erhabenheit gar nicht

belehren will; cb will, bannt nicht auf eine allgemeine

Siegel hinweifen, nach welcher fein ©egenfranb anberweit

beurtheilt werben fönntc; fonbern cb will unmittelbar bei

ber S5efchauung beb ©egenftanbeb erlebt fet)n ,
cb ift

nur bie lebenbige ^Cnerfennung cineb SScrtheb, einer S8e^

beutfamfeit, welche feinem ©egenftanb unmittelbar in ihm

felbft gufommen feil»

2) Sab Renten jebeb einzelnen 9Kcnfd)en hnt be-

griffe, hat gleichfant ©egenben, in benen eb fiel) beftimmt

nach Schlüffen aubfpricht, alfo wiffenfchaftlid) wirb,

aber im Sebcn benfen wir bed) weit mehr nur im ©efübl,

*) 2t. «. 0 . §. 84.
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wie ftd) bicfcd als fittlicbeS © c füb l unb als prattü

fd>cr Satt jeigt,

§ncr tommt cS rotebcr genau auf baS 83erbältnifj bcS

untern ©cbantenlaufeS 311m Icitenbcn SSerftanbe an,
’ 0o

3eigt unS ctßcntlicb crft eine nähere 2fnftd)t btefer ©efüble,

wie in Stüctficbt auf SSabrb eit unb Srrtbum, bie ßekn&s

anjtd)tcn unb Meinungen ber 3Renfd)en fo unenblid)

fd)tcbcn auSfaden tonnen,

0el)en mir btefe 0ad)e für ben obern ©ebanfenlauf

unb bte wültübrlid) auSgefprocbcnen ©ebanten- an, fo

ftebt ftc fot' 3Cu3 ben burd) ©pradje be^eiebneten S3egrif-

fen bitbet ber SSerjfonb burd) SSergleicbungen feine Ur^

tbeile, unb fod fid) ihrer ©rünbe bcaupt werben, £)a-

für läßt ftd) nun adeS auf unm-iti el bareS © efül)l,

welches nicht irren tarnt, unb auf 0 d) l ü f f e ^urüdfübren.

JBodflänbige 0d)lüffe ftnb ebenfalls fehlerfrei, aber bie

SS a b r f cb e i n l i d) t c i t S f d) l ü f f e tonnen irren, 0ie ftnb

alfo im willtübrlid) au^öefprod;enen Renten ber £iued

alles 3rrtl)umS *)

Allein biefem willfübrlid) auSgefprocbenen Renten liegt

bie ^bantafie mit ihren SCffociationen im untern ©ebatu

fcnlauf 31t ©runbe, £)ieS muffen wir hier nad) jwei ent-

gegengefebten 0eiten bin beachten,

£>ie Sxfonnenbeit greift im Renten nur orbnenb in

bie ^)l)antaften ein, unb fo führt unb oerfübrt bie ßinbit*

bung gar oft unb leicht itnfer Urtbeil burd) ihre ©ewöb-

mtngcn unb bie (Erwartung ähnlicher gäde**), ®abit*

*
~) 21. a. £>. §. 96. 98, unb §, 106.

**) 2t. aT O, §. 19, 84. 97. SKcmtaruS über bie &riek ber
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geboren 3. V. ber unüberwinbliche optifd)e Vetrug bei

ben $ictionen ber (EtnbilbungSfraft
,

unb. oor^üglid) man*
%

nigfaltig, im Senfen beg täglichen Sebent, jene 2fffociatio*

nen ber Erwartung ähnlicher gälte, nad> benen fdjon bag

flctnfle. Jvinb ebne befonneneg £)enFen Erwartungen be*

fommt unb bie ottd) für bag tl)icrtfd;e Vorfällen gelten.

0o lernt ber £nmb bitrd) Scharren emsigen, bap ibm

bie Sbüre geöffnet werbe, fo lernt ber Vogel ftd) bag

Gaffer gum SrinFen gieren*

§>ier bereitet ber .Schematismus ber Einbilbungen im

untern ©ebanJcniauf bem Urtbeil al)nlid;e Verkeilungen

unb allgemeine 2Cnficbten oor.

UmgeM)rt aber oertraut auch wieber ber benfenbe

Verf!anb feine begriffe unb Urtbeile für bie Erinnerung

bem untern ©cbanFenlauf an; er legt fie gleicbfam nieber

in ben Sthafc beffetben unb ergreift fie nur gelegentlich

wieber auS biefem. SÖSaS wir gebaut haben unb benFen,

prägt fiel) bem untern ©eban?enlauf ein unb fo greifen

im fieben in biefen bag fittlicbe ©efübl unb ber praftifebe

SaFt. £>ag befonnene Vewuptfetm gebt bei ber fittlidjen

SSeurtbeilung einzelner ^anblungen nicht immer ablcitenb

big 31t ben ©ronbgcbanFen ber fittlicben Uebergeugung iiv

rücF
,

fonbern eg erinnert fid) abgeleiteter Siegeln unb

richtet unmittelbar nad) biefen. 0o aud) bag ©efübl;

welch eg unfer Urtbetl bei täglicher Verrichtung unferer

@efd)äfte leitet. 2Cuch biefeg gebt nicht jebegmal auf bie

bbdhften Siegeln ber Äunjl aurücF, fonbern erinnert fich

Xl;iere 0. 42. Stöaafi Söerfucb über btc <2in6ilbi»ujgfraft

:

00m oernimftal)rtltd;en Sjerutpgen.
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bed abgeleiteten, macfyt baraitS feine ©djiuffe imb entfebei-

bet bem gemäß.

.
SBSir brauchen bicfc§ ©efüt)l al§ unentbehrlichen grub-

rer im Men. 2Cber ba§ bet ihm bunM ooraus>gcfcßtc

mirb sugleicfy ber feftefte Sßiberbalt be£ 3rrtl)imt£. £)enn

fc Hegen bie unbebauten SSoritrtb.cile, wefebe mir frü-

her burdj ©emobnbeit, ©rsiebung imb gcl)lfd)lüffe aufge-

nommen batten, insgeheim 31t ©nmbc imb beberrfeben

einen ©ebanbengang
,

in möllern fie fclbft gar nicht mit

gur Sprache tomnten'*).

Siefc SSorurtheile geben jebem &$oIfc 31t beffimmter

Seit einen gemeinen SJlcnfchenüerjtanb, welcher

nicht immer ber gefunbe SRcnfchenrerftanb ijt, fon-

bern oft ba§ &l)oricbtefk meint.

£>ier gilt ee> alfo für ben ©inseinen, imb noch riet

mebr für bae> ganje SSoll, biefcit ©nmb unb SSoben aller

imfrer Urtbeile bitrcbsubtlben imb fo bie Rechte ber $Sabrs

l)eit 31t fiebern. £)ic allmähliche Sauterung biefer im öf-

fentlichen Mat bcS SSolfSrerftanbeS bimfel 31t ©ritnbe lie-

genben SSoraubfebitngen ift bie wahre gortbilbung be§ ©ci^

ftcs> in ber ©cfcbicbtc ber SRenfcbbeit*

Sner ßebt ber ©eiffc ber SBabrbcit aX5 ©eift ber 2C u f-

! I a r u n g im Kampfe mit 3efiüti$mu§ ,
^aftengeift, al*

len ^)rcbigcnt ber SSolf^oerbummung imb allen baten, bic

mit Scntpcfoorbängen imb SRoftsbccfen bmtbeln*

*5 ^ein 0t;ftem ber §. 110.
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©rittet $t b f cf) n 1 1 f
i c .

«Tontnnplatioes C'cbict öcs Jttenfdjenlebene unter

Der Hjcrrfd)«ft öcs (S?nniUI)ts ober Der 3i>ee

ber Sdjonljcit.

<3; r ft C 6 güpittl

cßon fcen Sitten be6 QBofylgefalleitö unt> t>cn

Stieben beö ®ienfcf)cn.

1) &ttffc ttK& Uttlttff. ?

’
§. 53.

Sieben ben Anlagen 3ur ßrfenntnijü fanben mir bie

be§ §>erjcn& ober @>emütbe§, welche in (Gefühlen

b e

r

2 it ft u n b U n l u ft in un£ bat? Sntercffe anregen,

im$ ben Sßerth unb Unmcrtl) ber Dinge, fomit 3Sol)l*

gefallen unb fallen an ihnen beftimmen.

Die Suftgefühlc ale bie ©eifteStbdtigfeiten be£ §er^

Ben§ fmb ba§, roa§ wir hier 3unachft 31t betrachten haben.

3 d) bitte aber hier auf bie SSeftimmung ber begriffe ge*

nau 31t achten. Jvant bat wohl 3uerft, geleitet burch bie

nothroenbige Unterfchcibung ber ^M)iIofopb>tc bei? Schönen
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oon ber pplofophie beb ©Uten, srotfd^cn (Erfenntniß imb

äßillc bab ©efühloermögen alb britteb ©runboermögen um

ferb ©ctfle^ gepellt Allein bie Unoollpdnbigfeit feiner (Er^

ertenmg ließ nod) manches unhepimmt (Er mad)t auf

bie Statur ber 2upgefül)le burch bab S3eifpiel ber (Empfing

bung aufmerffam, tnbem er bereu objectioe unb fubjcctioe

SBebcutung unterpheibet- (§* 34)» 'Die Aufhaltung ber

grünen garbe ber SBiefe ip in ber (Empfinbung 0ad)e ber

(Erfenntniß, bab SBchltucnbe berfelben für bab Auge ip

0ad; c beb ßupgcfühlb* Allein babei bleiben mir nid)t pe^

hen, fonbern über bie pnnlidjen Anregungen beb Supges

füblb, in ber (Empfinbung, haben mir eine 0elbptl)dtigs

feit beb £>ersenb in bem, mie mir fühlen, baß et

mab phon ober gut fet)*

2>n allen biefen gälten ip mm bab ©efühlo erntet

gen nichts anberb alb bie Urt heiler aft in ihren fo

eben betrachteten unmittelbaren Aeußerungcn* Sebeb Sups

gefülp am Angenehmen, Schönen ober ©Uten ip $unäri)p

eine SSorpettung, eine (Erfenntniß, eigentlich eine Shätig*

feit beb Selbpbemußtfepb, — unb'bc i benfenber Auffap

fung alfo, ber Urthcilbfraft* Aber 2up unb Unlup fclbp

pnb bie SMtigfeiten beb ©cmüthcS, bereu mir unb hier

, bemußt »erben, melche mir in biefem ©efühl erfennem

0o gefallt unb, mab mir mit Sup beurteilen, eb mib-

fallt unb, mab mir mit Unlup beurteilen*

£up unb Unlup finb bie ©eipebthätigfeiten beb

©emütheb ober §er^enb* Da aber im seitlichen ßcben im-

mer zugleich ber vßlief ber (Er mar tu ng auf bie 3ufunft

gerietet ip
, fo oerbinbet fiel) unb immer mit bem £upge-

fühl unb bem ©efatten ber SSButtfch, baß bab ©efattige
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cintrcffcn, baä £Oc(5faUioc «bgewebrt bleiben möge. Die

S5$ünfd)e gehören mt& gleicher 5CnXage" mit ber Sufi bem

©emütbe*

ferner ftnb ober noch biefe Anlagen imb Sbätigfeiten

bc§ ^erjenS mit beit Anlagen jurSbot in febr enger

SSerbinbung* Die ©efül)le ber ßuft imb Unluft werben

zugleich bic Antriebe, bic Anregungen 3itr Sböt unb

fomit SBegierben ber Zuneigung 31t bem, wa$ unb

gefallt, unb ber Abneigung gegen bab, wob unb mips

fällt

Seiest iffc e$ Suftgefübl unb ®egterbe 31t unferfebeibem

60 ift 3* 35 , ein ganj onbereb Ding junger unb Dürft

fühlen, olb Sättigung begebren, noch mel)r im ßuftgefübl

Sättigung genießen ober fie erft begebren» Die Sufi ges

bört ber ©egenwart unb ber äScurtbeilung
,

bie SJegierbe

ftrebt mit bem SSlitf in bie Sufunft einen 3uftanb 31t er*

halten ober 31t oeränbern. Sie gebort. ber burcty Sufi ober

Unluft bewegten Sbötfraft
"

2) HKS &tit%

;

c<wfcm$laii&ea mb pvat*

iifdbeS ©efnet (Seifie^feSctiS*

§. 54,

Dem begriffe nach werben wir alfo ßujtgefüble unb

ihr Vermögen oon ®egierben unterfebeiben
,

aber ber Sacb-

erflärung nach ftnb §> e r ^ unb Sri eb ober S3egel)rurfg§*

oermögen im SKenfcbcnge-ifte einb unb baffelbe* So wer«

ben wir §>et’3 unb Srieb, fiuftgefübl unb SSegierbe in

SSerbinbung mit einanber 31t betrachten höben, aber barum

fallen bocl) bab contcmplatioe ©ebiet itnfercb ßebeiib



208

unter ber §>errfd)aft ber gujlgefühle unb ba£ praftifche

©ebiet ber S^at nicht gan3 in einander*)*

Der mcnfd)lid)c S3crfianb btlbet ftd) burch eigene

Äbat (ein geben felbft; aber bod) nur in untergeorbneten,

»on ber hohem SRactyt ber Statur geschloffenen Greifen*

'Daher bleibt fein geben immer 31 1 oberjt oon frember ® cs

malt abhängig* SBir überblicken im Sßcfen ber Dinge ein

unenblid) größeres ©an&e$, in welchem ba§ Ähatlebcn ber

SRenfdjen nur ein Heiner untergeorbneter &hcil ift* Da-

her finbet fid) in itnS, für ben ©tanbpunft ber SBctracl)-

tung unb gefd)icben oon ben Btoccbcn be» tX)dtigcn gebend,

ein eignes? ©ebiet ber 2Cu3bilbttng ber guftge-

fühle, beb ©cmütheS, be£ gebend in ber giebe,

gleichfam bc§ reinen 3B unfrei ohne bie &hat*

©d)on bie leibentlid)e (paffioe) guffc- in Vergnügen

unb 0'd>mer3 entspringt in bem (Gebiet bc§ contemplatioen

gebend, unb bie innere 2Cuebilbung bc§ gebend giebt hier

in ben ©fielen ber Unterhaltung bem©efd)mad?

in m eit öfter 58 eben tung ba§ (Gebiet ä ft 1) e t i f d) e r

S5etr ad) tung cn, in benen, al§ nothroenbige ©runbge*

banfen, bie oon ber Shat gefd)iebenen religio fen He-

ber 3 eugu n g e n heroortretem

Die S5ebeutung ber SReiigicfitat wirb: burd) bie

l)bd)fle ©elbjtoerftänbigung be§ SRmfdfoen über fid)

unb fein ©d)idfal bie fefte Stube ber ©eele, im ©egcnfal

ber Unruhe bes> gebend, 31t erhalten* ©0 lebt bie Steligio*

*) hierher gehört eigentlich. bie gewo&nlic&fle pfychologifdje

2$cbeutung bc£ SBorteS ©efübl. Die Sntcreffen be£ con*

templatioen £eben$ ftnb bie bc$ ©efübtS im ©egenfafc ge*

gen bie be£ prattifefjen Sebent ober ber &f)at.



207

fi[tat in t>en Sbccn beb ©laubenb, rocXct;-c auf bcn 3wcd5

bcr Seit hinweifen, bcr aber nicht bcn Gegriffen beb

. SJerftanbeb, fonbern nur bcr SChnbung in bcn dftheti*

fd;en 3b een beb ©efdhmackb Har wirb*

2Cuf btefe äSSeife wirb bab Siel bcr SCubbilbung für

ba§ contcntplatfoe ©cbict beb 2)lcnfd)cnlebcnb eben biefe

rcligiSfe ©clbjtoerfWnbigung imb mit ihr im öffentlichen

geben bie Religion, gefcllige ©ottcöwer ehrung,

2Cnbad)tbübung; mit biefem aber unb in beffen Sienjl

bie 2Cubbilbung bcr fd)öncn fünfte*

^cben biefem contemjplatioen ©ebiet unferb gebenb

öottenbet ftd) bie gcbenbdufierungcn beb SRenfcfyen im prak*

tifdjen ©ebiet, in welkem bie 33cgicrbe fid) gum Sil?

len entwickelt unb mit oerftanbiger S5efonnenl)eit bie 3haH

kraft bcn Strecken beb Sittenb untergeorbnet wirb, fo wie

Seibhcit anorbnen, Klugheit unb ©cfd)icklid)?

feit aubfühten fett* £>ier wirb bab üRcnfcbenlcbcn gur

gefelligen Sirkfamkeit erbeben, in welcher ftd) bab

bürgerliche geben in feiner lünfüerifchen Tätigkeit

unb geteilten 2Crbeit aubbilbet, allmd'hlig bie wahren Swccke

beb öffentlichen 3$obl$ erkennen unb ftd> ihnen um
terwerfen lernt, fo wie fid) bie ©inbeit beb öffcntli*

eben gebenb unter ©cfe^cn unb ^Regierung im »Staate

gestaltet*

hierin haben wir ben tteberblid beb ©amen unfrer

folgcnben Aufgaben* Sir müffen sundd))! bie grien nt«

ni£ ber guft nad) ben Wirten beb Sohlgcfallenb, bann

bie Wirten bcr Triebe unb bie ©cfeöc ihrer 2Cubbilbung

kennen lernen, nachher aber baoon bie 2fnweitbung theilb

für bab contemplatioe theilb für bab j>raktifche geben fud)em
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3) g&sw im it$

§ 55,

Wollen mir mm burcfy 0elbfibeobad)tung ba§ eigne

Snncre im contemplatiocn itnb praftijcfyen ©ebiet bennen

lernen, fo ift ba£ erfte SBebürfnif* genaue Unterfcheibung

ber ÜCrteri be$ SuftgefühlS ober bee Wohlgefallen*?. £)afür

muffen mir, nad) *ftant, ba$ Singen eh me, Ohtte unb

0 d) ö n e nad) einem mol)lgeorbneten «Sprachgebrauch neben

einanber fteden*).

Sin genehm ift babjenige, ma§ un& Vergnügen

macht. Vergnügen aber ift bie ftnnltcfye Sufi in ber dm-

pftnbung, meld)e in ber dmpfinbung ber augenBlicblichen

finnlid)cn Hebung ünferer SebenSthätigbeit befielt, So ift

3 . SB. angenehm ßfenmdrme bei grojimetter; Sfbenbbühlc

nad) einem heißen Sag, £>iefe Sufi bann eine intui-

tive genannt merben, meil fie in ber dmpfinbung immer

mit anfd)aulid)en Sßorftcllungen oerbtmb.cn oorbommt. fer-

ner: biefe Sufi ift intcreffirt, b, l), ba$ Woplgefaden

hangt am ®afet)n be3 ©egenfianbeb unb befiimmt fcU

nem ©egenfianb einen Werth, be-n er für mich hat,

in mtefern er mich oergnügt,

05 ut beißt uns balfenige, mal nad) Gegriffen

gefallt, $>ier mirb eine Siegel ber SBfttrtbeilung oorau§-

gefegt, nad) ber ber SBerfianb fein, Wohlgefallen ober

SJtißfaden befiimmt, £>iefe Siegeln ftnb immer Siegeln

be§ 3mecbe§ ober ber 3meifmäßigbeit für einen Willen,

©ut bann nur fet)n, theilB ber Wide felbfi, tl)cil3 feine

*0 meine neue tfrittf b, 35. B. §. 165 . 166 .
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§>anblungen, tbeiB ba£, wa§ btcfen $um Mittel bient

®tefcßujf am ©Uten wirb eine intellectuelle genannt,

»eil fte bem benfenben Verftanbe gehört, unb ift interef*

firt, weil fte ein Sntereffe in fiel) bat, weil fte ihrem ©e*

genfianb für mich b* b* in VQiehung auf meinen SBil«
'S

len einen Sertl) beilegt, ber an bem ®afet)n be£ ©egen*

ftanbeh bangt

£)ier muffen mir noch weiter unterfcheiben bas> wo^u

©ttte unb ba£ a n f i d) © u t e* SBojit gut ift baä ü &
liebe, brauchbare, welche^ al$ ein gutes? Mittel p
einem oorauSgefcßten 3wecf bcurtbeilt wirb* 2fn ficb gut

ift baejenige, m§ feinen Sertl) in ftd) felbft bat unb ba=

bei al£ Enb^wecf für einen Sillen beurtbeilt wirb* 2Cn

ftd) gut ift jebe Sugenb unb jebe tugenbbafte #anblung;

nur al§ wo^u gut wirb jebe Mafdjine afö feiere beurtbeilt*

2Cnjtatt einer recht lünftlichen Einrichtung eines? Serk

jeugel gebe jemanb eine einfachere an, welche bcnfelben

3mecf erreicht, fo werben wir bie einfachere üorjiehen; bemt

ein Serfjeug gilt nichts für ftch,- fonbern bat feinen
• • , i

Scrtb nur in feinem 3wecf* Sem ber 3wecf nicht gilt,

ber wirb e$ gar nicht fehlen* ®ie ©üte beä Serf$euge£

wirb aber auch nur für baffelbe, al§ Mittel unter beraub

fefcung be$ Swecfeb unb ebne beffen Sertb mit anäufchla«

gen beurtbeilt* Ein guter £>olcb ift ber, ber leicht unb

ficber tobtet; bas? oerbred)erifcbe ber 2fbficht gebt uns? bei

ber biogen Veurtbeilung bes? Mittels? nicht an; eben fo

eine gute Vorrichtung
,
um 3 . V* recht fein auf Jtirfch*

ferne ^u fchmben, ift bie, bie btefen 3wecf leicht unb

ftther erreicht; hier gebt uns? bie ttnbcbeutfamfeit. be& 3we*

tfes? wieber bei ber biogen Veurtheilung be$ Mittels nicht an*

gvlci Qlnt&ropcl. I. 14
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0d)ön ift, aab un& in unintereffirtcr fi u ft

gefallt, inbem eb eine SaecFmäpigFeit in fid) felbft

bat, aelche nicht erft nad) einem SScrhältnip ju mir ober

Bit meinen SWillen beftimmt wirb, tmb roobei bab ßufige-

fühl nic^t an bem £>afet)n beb (^egenftanbe^ bangt, fon*

bern aie bei ber (Schönheit eineb öötterbübeb
,

eben fo

gut bei ^Betrachtung beb SBilbeb für bie SPhantafte gefühlt

aerben bann. £>ie 2uft am Schönen heißt ebenfalls im

tuitio, inbem air ben ©egenftanb, ber alb fchbn beur*

theilt aerben feil, in einer anfd)aulid)en SSorftellung be*

trad)ten müffen.

2Wir fagen mit J?ant, bab Angenehme gefallt ber

Neigung, unb cb gefallt oor ber SBeurtheilung. Sufi

ober Unlujt roirb nämlich hier ftnnlid) in ber dmpfinbung

beftimmt, unb bie SBeurtheilung beb SBerftanbcb Faun hier

nur fpdter nad)!ommen unb bie £ujt anerfennen, aie ber

(Sinn fic beftimmt hatte* £)ab ßujtgefühl ift hier nur an

ben 2Cugenbiitf ber ßmpftnbung gebunben, eb macht auf

Feme OTgemeingültigfeit 2fnfprüd;e; aab mich heute ocr*

gnügt, !ann mich morgen fchmerjen*

hingegen bab ^Wohlgefallen am (Schönen ift ein freirb

^Wohlgefallen ber ©unft; bab (Schöne gefallt rein um

fein felbft aillen, ohne mit einem anbern verglichen bu

aerben ; eb gefallt nicht bem (Sinn
,

fonbern i n ber SBe*

urtheilung felbft bem gebitbeten ©eifk nad) freien Gefühlen

ber UrtheilbFraft, unb alfo mit bem ^fnfpruch an eiliges

meingültigleit*

(Enblid) bab ^Wohlgefallen am ®uten ift bab ber 0 d) b
^ung ober 2Cd)tung* £)ab ®ute gefallt erft nad) ber

^Beurteilung ,
benn ber SSerfianb lejtimmt erft aub ber
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Ucberetnftimmung eines Singeg mit feinen anerkannten

3 n>etfcn, ob etroaS gut fei ober nirf)t 2Cud) l)ier wirb

clfo bau ©ute mit bem 2fnfpruc3i> auf OTgemeingültigfeit

entfliehen.

gür alle biefe ttntcrfchicbc b*c§ SohlgefallenS ift un§

nun oorjüglid) gu beachten ,
bap ftc nur eine fubjectioe

Bebeutung für ben Bcurtbcilcnbcn haben , fo bap bcrfelbe

©egenftanb ^gleich angenehm, gut unb fd)Ön fct)n bann*

£)ic tugenbhafte $>anblung ift an fid) gut, beim ftc ent*

fprid)t ben unferm Sillen oorgcfd)riebcncn notbwenbigen

Specken; ftc ift aber zugleich auch geifiig fd)ön, id) gebe

ibr eine Bebeutfamfeit ,
einen Serth in ihr felbft, fo wie

id) ftc 3 * B. in ben £>anbluhgen eines anbern SKenfd)cn

liebe ober benumbere, auch ab ge fei) nt oon allen Ber*

gleid)tmgen mit ben fittlidjen SSorfchriften für meinen

Sillen. (Enbltd) bie tugenbhafte ^anblnng ift auch fehr

angenehm butd) baS innerlich finnlid) beftimmte ©efühl

ber Beruhigung unb Erhebung, n>eld)cy ihr folgt 2flleS

an fid) ©utc ift sugleid) geiftig fct)bm Blumen unb £anb^

fchaften hingegen ftnb roobl fd)5n, aber nicht an fid) gut;

benn in ihnen erfcheint un$ fein thdtiger Sille,

3o febcu n>ir, bap in ber ftnnlichen Anregung mt*

ferd SebenS alle unfre Sufi, alle§ unfer Sohlgefallen mit

bem Bergungen unb ben lnnchmlid)feiten anfdngt, fo

bap barin finnlid) ein Scrfl) für unfer eignet £ebcn be*

ftimmt roirb
, Stilgefühl unb Begierbe hier alfo mit ein*

artber fpielen.

3n ber ^Cusbtlbung bc§ £eben$ erbebt ber benkenbe

Berftanb nun über bie 3Cnnehmlid)?eiten forool ba5 ©utc

als baS 3d)öne, £>a$ ©ute nämlich für baS bra!tifcbe

14 *
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©ebiet beä fiebern?
,

inbem n>tr oerftdnbig nach ben 3we*

cfcn unfrer £anblungen fragen imb atfo roteber fiujt mit

53egierbe unb äBillen in unmittelbarer SSerbinbung ftnben.

Die SJeurthcilung beS Schönen hingegen gehört bem

contemplatioen Gebiet beS ficbenS ; hier trennt fiel) bie fiuft

von 35cgierbe unb Sßillen unb roenbet fiel) nur $ur 7luf-

faffung be£ $Berthe§, ben ein Ding al$ vernünftiger <55cift

ober Analogon beffelben in fidj fclbft hot, in einer $8eur*

theilung unter ben höchften ©ebanfen vom 3roedb ber $5 eit,

inbem, über ben befcfyrdnften kreie? unferS thätigen gebend

hinaus, nur bie SSerbinbung beS ©emütheS mit ber er*

fennenben SSernunft ben ©ebanfen ber (Ergänzung gibt, in

einer 3ßeltanfid)t oom SSerth ober in n er n 3 weef

ber Dinge*

4) ?8<w im S'ncfcctt itn SCftgcmcutcm

§* 56*

dinfadher ift hier bie Beobachtung ber mit Sntereffe

unb alfo mit Begierbe oerbunbenen fiuft* 2ß$ir unterfu*

d)en baher baS §erj beS 2ftenfd)en juerjl fo, tote eS au*

gleid) als &rieb erfdjeint*

§>ier will id) ber Berftdnblichfeit wegen fogleid) ben

©runbgebönfen an bie Spi^e ftellen* gür ben &ricb beS

2Wenfd)en (teilt fid) ©eijtigeS unb körp erliche

S

ge*

gen eiuanber, unb unfer ©runbgefühl ijt hier: baö ©ei-

ftige hot in fich felbft einen SBerth; baS körper-

liche gilt nur als Mittel für ben ©eijt unb hot on ftd)

feinen SBerth*

Demgemäß bilbet ftd) in ben ftnnlichen Anregungen

unfern fiebenS juerft eine intereffirte fiujt an ber Beförbe*
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rang imfrer Sebcnöthdtigbeit unb eine 35egierbe nach bie*

fcr* §>ter ift baö SBewußtfegn nur auf meinen 3uftanb

befd)rdnft, Sufi unb SBegierbe alfo riothwenbig f e X b

füchtig, cigemtühig.

©obalb hingegen verftdnbige ^Beurteilung hinjufommt,

fo wirb baö ©eiftige nach allgemeinen 2Cnftd)ten erfaßt,

unb c$ tritt eine reine Siebe be$ ©eifligen rer bad

SBermißtfetjn, bereu ©egenjianb nicht ich allein, fenbern in

einem uneigen nötigen unb unpartl)etifd)cn ©ebanfen

jeher vernünftige ©eijt tft. £>icr unterwerfe ich nrid) wie

jeben anbern SRenfchen benfelben ©e festen bcö an [ich

©ute n unb inbem [ich babei bic reine ©elbftthätigfcit ber

SSernunft mit ihren pbilofopl>tfchen ©runbgebanfen gcltenb

madht, fo tritt bie fitt liehe Achtung mit ber erhaben

neu S&otbwenbigfeit ihrer Pflichten au§ ber reinen Siebe

hervor* 3Sir lieben bie gefunbe ßrfcheinung beö ©eifligen

in ben Suftänben beö Sebent; wir achten bic utwerbrüd)-

liehe SBürbe beö fclbftftdnbigen ©eifte^ felbft

Saffen wir au$ btefen verfMnbigen 2Cnf«hten be§ &ric-

bee> nur bie Stücfftcht auf SSorfchriften für unfer Shun

weg, fo ift bie Siebe freie ©unji; ba$ an ftch ©ute

ijl ba$ geijtig Schöne* 2Cber unter beffen Sbeen wirb ftch

eine ganje äSeltanßdht für ben Ürnern SScrth unb 3wedf

im SSefen ber Singe forbern unb baraitö entwickeln fich

uns bie äßeltanftchten au$ ä|tt)ctifd)en Sbeen beö Schönen

unb Erhabenen*
• " - , r **.

ße ift alfo in unferm ©cifte eigentlich ber eine ©runb>*

trieb, ber bem Safetjn bcö vernünftig ©einigen ben Sßerth

gibt» SSenn wir im folgenben mehrere Triebe befonber§

pnnliche, menfd)lid)e unb fittlidhe unterfcheiben , fo beliebt
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firf) bicS bal)cr mir auf bie mannigfaltigen Seblngungen

ber finnlichen Anregung unfern fiebenS unb auf bie Tren-

nungen ber 0elbß;beobad)tung bei ber ftufemoeifen Ausbil*

bung beS Sebent Allen Trieben gehört ber eine unb

gleiche ©runbgebanle; fie finb alfo auch nicht im £ebcn

felbfk »on etnanber getrennt, fenbern eS »erfleht fiel) für

unS, baß ihre Anforberungen in Verbinbung mit einan*

ber flehen unb gleidhfam in einanber übergehen.

5) @?istttlt dE>e

§. B7.

Mit ber finnlichen Sufi unb finnlichen Vegierbe in

ber ßmpflnbung beginnt alle lebenbige Thätigkeit beS

Menfchen. $ner gefällt uns in ber Sufi am Angenehmen

cigentlid) (Sc nuß ober Vergnügen, cS mißfallt unS

ber 0’d)merj. Sßir treffen bamit auf bie zweite bie

fubjectioc Vebcutung ber dmpfinbung. (§. 17. unb §. 34.)

(Senuß iß: nämlich in bem augenblicklichen (Gefühl ber

Hebung unb Vcfbrberung, ©’chmcrj im augenblicklichen

(Gefühl ber Hemmung ober Unterdrückung unferer Sebent

thä'tigkeit gegeben.

0o finb bie Arten bcS Vergnügens an bie oerfchiebe-

nen Arten ber finnlichen Anregung unfercS SebenS gebunben.

1) @5 kommen alfo hier für bie äußern 0inne bie

körperlichen Anregungen in grage, loelche unS ben Trieb

ber körperlichen 0elbflcrh.altung unb ben (Sc;

fd)led)tStrieb, mit aller Mannigfaltigkeit ihrer finnli*

d)en Vebürfniffc bringen. $)ie Vebürfniffe oon 0peife

unb Trank, oon freiem Atbem, oon Sßärme unb Stühle,

^Bewegung unb Stube, oon Hemmung unb Hebung jeber
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3Crt ber organffchen ©ewegungen bis 31t bcr ©efriebtgung

bcS (55 cfcl)l e cl>te tr tcbcö bringt l)icr tn bcr mannigfaltigen

©efklt bcm 2ftenfd)cn bie crften ©ergnügen unb (Schmers

3en, fo wie ©eforberung imb Hemmung bcr 2cbcn^tl)dttg-

feit hier baS ©cwußtfepn mehr ober mtnbcr flar trifft,

baS heißt förperlid), fo roic bic getroffenen ScbenSbewegun*

gen unmittelbarer ober mittelbarer mit ben bem ©ehirn

naher oerbunbenen Heroen in ©erbinbung ftchcm

«

0 o unterfcl)cibet ftd) ber f d> a r f c fo Har oernoms

mene 0 ihm er 3 3. ©* beim 3al>nroeb
,
^hrcnjmang , ©e«

ftchtSfd)mer3 oorn bumpfen 0 chm er 3, wie 3.©* fetjon

§>unger, noch mehr aber in hbPflcb°nbrifchen Serben be&

Unterleibes unb andern. Der erftere, an noch fo Heine

£>ertlich?cit gebunden, trifft baS ©ewußtfehn weit fchärfer,

ber anbere hingegen bann faft, ohne unmittelbar empfun*

ben 311 werben, baS gan3e ©emütl) überwältigen
,
baS £e*

ben halb förpertid), halb nur geiftig 3crftorcnb.

2) Der innere 0inn bringt feine eignen ©ergnügen

unb 0d)mcr3en in ber ©clbfhffection bcS ©eiftcS in fei-

nen innern Shdtigfcitcn
,

baS heißt in bem, wie bie ©es

müthSbewegungen fclbft hemmenb ober befördernd auf unfre

SebenSthdtigfeit einwtrfen. Sebe cblere ©ciftcSthdtigfcit

wirft auf ben innern 0inn beruhigend unb erhebend; bic

golge bcS ©crgnügenS iji greube, bie golge beS 0d)mcr*

3enS Sraurigfeit 3orn ift eine angenehme ©emüth$bewe*

gung, weil er Äraft anregt; Berger eine unangenehme,

weit er niederfd)ldgt*

3) 3ßir müffen noch als Triebe ber ftnnlic^en STure*

gung bie ndchften bcS geiftigen ©ebürfntffeS unb gteid)fam
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bie ©runblagcn beb hbhern Sebent, ben &rieb 31t r ©c*

felligfett unb ben Srieb 3ur Sbätigfeit nennen.

Ungefedigfeit tft ©emüthefranfheit; ber gefunbe ÜRenfd)

ift gefedtg, fclbfhmenn er im rchern Sujfanbe nid)t£ an-

ber£ alb 0trcit 3ur Unterhaltung mit bem Machbar 31t

wählen meiß. £)l)ne ©efedigfeit rodre fein Anfang ber

©eifte£bilbung unter ben 2Jccnfd)cn möglid) ; Siebe, greunb*

fdjaft unb jebe Sbctlnabme fonnten fid) .nur awb tiefer

elften Anlage heroorbilben.

Unter bem Srieb nad) Shätigfeit oerfteben mir l)ier

ben, ber bie Sufi unb SBegierbc bringt im 0fiel ber

4tinber; in bem, ber etma§ unternimmt, nur um feine

4!raft baran 3U oerfudjen, oicdeid)t nur 3erflorenb 31t üben.

Unbänbigfeit biefed Triebes? bat üor3Üglid> ben 4trteg unb

bie (Eroberung unter bie Golfer gebracht.

4) 0c haben mir für ben 9Xcnfd)cn bie cinjelncn

Momente ber Anregung feiner ftnnlid)en Sufi unb S3 e*

gierbe 31t bemerfen. 2tber in ber (Einheit feiner Sebent

thätigfeit ccrfd)mit3t fid) bab (Gefühl mannigfaltiger ?ör-

dcrlid)er unb geiftiger Vergnügen unb 0chmer3en 31t ge*

ntifd)ten (Gefühlen unb enblid) tm ©ansen 31t einem

ße benage fühl, in welchem mir unb eigentlich in jebem

2l'ugenblicf mcl)l ober übel fühlen.

£)ic ©efühle forderlicher S3el)a gltd)! eit unb Un*

behaglichfeit mirfen mit ben im gebilbeten Seben meifl

verhältnismäßig ccrherrfd)cnben innerlich ftnnlichen ©efüh 5

len beb grohftnnS unb ber Sraurigfeit 3ufammen

unb beflimmen fo bie eine Saune beb ‘dugenblicfS
,

in

ber mir un§ eigentlid) mohl ober übel unb für bie &hat

aufgelegt ober unaufgelegt fühlen.
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güt alle ftnnltcfyc Sufi unb Vcgicrbc gilt baS ©cfe^

baß bic guft in Vefriebtgung eines VebürfniffeS

beftcht, unb bic Vcgterbe auf folche Vefricbigung gcrich-

tet ift. ßhne Vcbürfniß ift alfo weber Vergnügen noch

ftnnlid)e Vegierbe.

Allein biefen ©ah bürfen nur nicht eigentlich mit

Mant unb embern fo hart auSfprechen, baß jebem Ver-

gnügen ein 0'd)merj oorhergegangen fet)n muffe, unb Ver=

gnügen nur Aufhebung oon ©chmer^ fet> £>enn alle or^

ganifthe gebenStl)ätigfeit befielt wie ber SpulSfthlag in

bungen uub 0cnfungen, bem thätigen wirb Otuhe, bem

auSgcruhtcn Shätigfeit, bem hungrigen ©ättigung, bem

gefättigten junger Vebürfniß. SBaS im 2fuftaft bcS £e-

bcnS Vcförberung ber gebcnSthätigfcit ift ,
wirb im 9tic-

bertö!t Hemmung unb umgebehrt £)aS geben fpielt im

©enuß fort, wenn biefe Hebungen unb ©enfungen ftd)

richtig folgen, unb ber ©chmerj tritt erft ein, wenn bic

Hebungen überfpannt werben, ober bie 0en!ungen $u tief

ftnfcn. 2fl>er ©chmerjenStilgung gibt leicht ben hohem

©rab beS ©cnuffeS.

Snbeffen alles Vergnügen unb beffen Vegierbe febt

V c b ü r f 1 1 g f c i t oorauS. er ©enefenbe fühlt bie SBonne

ber »ieberfehrenben ©efunbheit, ber ungeftört ©efunbe fühlt

bie ©efunbheit nicht. ©in höheres, fclbftfräftigcS
, bebürf-

nißlofcS geben hotte weber Vergnügen noch 0d)merj
, fon-

bern wäre nur ber höhern unb reinem guft am ©uteu

unb 0chönen fähig.

X)ie SSur^el aller ftnnlichen guft ift alfo bie ftnnlidje

2Cbhängig!eit unferS gebcnS. Hebung m\ ©fronten ift

bie Vebcu’tung alles Verlangens nach ©enuß. S5?aS hier
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gelobt wirb, ba§ 3fngenegme
, ift nur, roaä meint 2tfcene=

tbatigfeit foltert ; bieg entgalt feinen 2Bertb niegt in geg

felbg, fottbern nur wiefern c» meinem geben bient,

fragen wir alfo ,
wem ber finnliefye &rieb tm ®enuß ei*

gentlid) ben SSertl) gebe, fo beißt e£ bem fiebert be£

fDlenfcfyen* ©enuß bat fein unabhängige^ S3eftel)en für

fid) ,
er feßt einen anbern alö ©runbtricb oorauö, burefy

ben mir baö 3utereffe an meinem fiebert felbft erwäd)ft,

tmb woburd) größere SCnfprücfye al£ bie ber ftnnlicfyen

regttng be£ fiebert^ gemalt werben* 3m d5emtß loben

wir nur wav ber 2)?enfd) leibet, bort aber unmittelbar,

wa£ er tfou t*

6) ©e* fmiidM
4 x

'

§* 58*

£)ie reine <£elbßtt)ätig!eit unferö ©emütbe» unb &rte*

bey muß beit ^uSfprucb ifyreä SSoblgefadcnä mit pl)ilo*

f o p X>
i
f d; e r ^otb wenbigf eit bringen unb barin bem

£)afet)it beö vernünftigen (55 e
i
ft e

ö

felbft ben SSertb

beilegen* <8o biXben ftd; bie notbwenbigen dSrunbau^fprit-

d)e bc§ an fid) ©Uten, wcld)e wir bem fittlid)en

&rieb jufcfyrciben, ber im fitt liefen ©efüpl lebt,

unb im © c w i f f e n £RicX)ter über un$ feXbft wirb*

£>er ©runbgebanfe beö fittlicfyen ©efü^X5 ift bafyer

SC d) t u n g ber perfön liefen SS ü r b e b e £ m e n f d)*

lid)en ®eifte$* £)iefe£ ©cfüX)X ift ein rein praftifd)c3,

ganj bem Styatleben beö 2)cenfd)en gebörenbeö* 3u

ber oerftdnbigen SCu§bilbung unfern fiebert^ oereinigen ftd)

hier fiuftgefübX unb S5egierbe ganj mit einanber, inbem

baS ftttlid)e SBoplgefaUcn ein rcincö SS ollen wirb*
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Die ^ii»fprücbc bei? fittltdjen ©efütytö ftnb nothroen*

b
i
g c 2Cnfoberungen an ben äSillen, welche bem

Bitten (in bcm: Du feil fl!) Pflichten gebieten
,
wel*

d)e feine 2Bal)l taffen ,
ob man ihren S5orfd)riften folgen

wolle ober nicht

Siefe' nothmenbige SCnfoberung ift ganj auf ben ab*

foluten 3Berth, ba£ beißt bie perföntiche SSörbe

beä ©eiftec? felbft gerichtet 2Cu3 bem ©runbgebanfen

ber perfönlicben 2Bürbc, ober bc$ ©bcnbilbeb ©otte$ im

fJRenfcfyen fließen alte $Pflid)tgebote, fie entwickeln fid) in

©bre, ©ered)tigfeit unb grömmigfett, nur inbem fie bie

perfönliche SBürbe in mir unb jebem «nbern 2Jlenfdj)en 311

achten aufgebem

Der erflc 2fu5fprud) be§- fittlichen &riebe£ ift alfo ein

©ebot an ben Spillen beö Sftenfchen unb fomit bie fittlid)

unmittelbare ÜCnfoberung im 2Kcnfd)enlebcn
,

baß ber

Sftenfcp CS^arafter habe, unb r eines ^erjenS fei,

baS heißt, baß er bie ©efinnung, ben ©ntfehluß in fiel)

habe: bem ©ebot ber Pflicht auS 2Crt)tung oor feiner £>ei*

ligfeit 31t folgen; ftetS feiner Uebergeugung oon ber Pflicht

gemäß ju hanbetn*).

?) ®ie &tieBe bet Sie&e*

§• 59.

5)?od) eine britte Siegel be$ 3Bol)lgefaHen§ neben bem

SSergnügen unb ber Pflicht gehört bem m e n f ch l i ch e n

oerftänbigen (reflectirten) SricK Der ©ebilbete faßt mit

Die Slu^führung btefer ©ebanfen gehört bei
4

pvafttfcfyen

^hilofophie unb namentlich ber gansen

genblebre.

w, ..
•
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reiner Siebe jebe Sotgenb, jebe gefunbe ßrfcheinung

be$ geizigen 2Renfcfyenleben£ afö baS © e t ft c § f d) ö n e,

tt>elrf>ed zugleich ein onftch gutes ift; unb bemgemd'fj

tft hier gleichfam ber Sftaaßftab ber Suft ein ganj eigene

tl)ümltd)er* $ßir geben in ber jeiflicfycn ©ntwicflung be$

fDtenfd)enlebene> alle bem, m$ geijtig ift, einen unmits

tclbaren innern $ßertb, aber ebne bie S^ctb^enbigs

feit ber Pflicht .

*

Snbem bie reine Siebe bie 2CuSbilbung oon ©rfennts

nifj, §erj unb Sbotfraft Sitgenb nennt, meint fte mit

btefer Sugenb etwa? ©blc$, in ftd> ©ute^
,

unb feinet

wegeS nur 2fnnebmlid)feiten feinerer 2Crt, eben fo wenig

aber etwas nur nützliches unb brauchbares*

£)b ber einzelne Sftenfch bie ©inftcht in bie Sßabrs

beit, welche er ftrf> gewonnen bot, ob er bie Reinheit beS

©cfübb^ ,
ob er bie S5$illenSfraft

,
bie ibm würbe, braus

d)en werbe unb fönne, baS ift eS nicht, waS bie Siebe

fud)t, fonbern fie überlast eS bem SSerjlanb anberweit ©es

fd)i(fltd)!citcn abjufchd'Zen, unb bebdlt nur ben unmittelbas

ren SBertb ber Si eben Swürbigf eit für ftcb*

®iefc Siebe gur Sugenb ift aber enblicb auch nicht

mit bem Pflichtgefühl gleid)bebeutenb
,

beim fte fann nicht

einem Scben gebieten jeber SiebenSwürbigfeit tbeilboft 31t

werben; fte laßt gar mannigfaltige ©eftalten ber ©eifteSs

febönb eit ju, ^wifchen benen bem ©meinen bie SBabl bleibt;

fte laßt jebem im 9?ebenmenfchen Diele {Borkige lieben, an

bie ber (Einzelne Dielleicht feine 2frrfprüche machen barf,

aber ohne baß ihn barüber ein SSorwurf trift* £enn nicht

bie Siebe, fonbern nur bie Pflid)t fprichf ihre 2£nforberuns

gen als ©ebote auS* *
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8) Sie $Ctt$lnJfcan9 bet Xtitic nntct ®en @e*

fdjen fces mittn ©efcattfeitlattfeS*

§» 60»

geben una Vergnügen, Siebe unb 3Cd)tung btc

©runbgebanfen ,
nach benen ber SKenfd^ ben SSertl) ber

Singe juertennt» da gilt aber für ©emütf) unb Srieb

baa allgemeine ©efeh, baß baa Seben ftnnlid) angeregt

»irb, bann in ber ^)l)antafie nad) ben ©efeßen bcSJ untern

©ebanfenlaufea, enblid) in bem Verjianbe nad) benen bea

obern fortfpielt» §>ier treten nun bie "2fnforberungen ber

Siebe unb Achtung nur bem ©ebilbeten burd) ben SSer-

ftanb in baa Scbem Sffiie aber oereinigt fid) allea biefca

gur dinheit bea Sebena?

Sie erften 2lnforberungen bea Vergnügens geboren

ber finnlid)en Anregung ; roie gestalten aber b ft n t a f i e

unb 85 erftanb aua biefen baa ganje Seben? V$ir be*

ad)ten bafür juerft ben untern ©ebanfenlauf ber

Spbantafie*

Sie ^)bantafie bringt una pr ftnnli^en 8Sirtlid)feit

drinnerung unb drwartung, unb mit biefen in

baa Spiel ber 2Sünfd)e unb Vegierben Hoffnung unb

$5 u r t, überhaupt bie Unterhaltung unb bann

Sbcilnabme unb Nachahmung»

©innlid)teit lebt nur im 2Cugenbliet ber ©egenwarf;

^bantafie bringt bap bie drinnerung ber Vergangenheit,

unb noch wehr ben Vlicf ber drmartung in bie Sufunft»

0'o roirb bem SRenfchen Scib unb greube, ©lücf unb

Unglüct großcntheiia erft burd) bie ^Phantafie bejlimmt»

SSir leben fort in Vergnügen unb 0d)merj ber Vergan-
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genbett, ja wir leben bnrd) Hoffnung imb gurcht

weit mel>r in ben Vorgefühlen ber Sufunft alb im 2Cus

genblict ber ©egenwart; gurcht. verbittert ober vernietet

bie greubert ber ©egenwart mit ihren ©Wartungen, £off*

nung hingegen milbert jeben ©Camera, vernichtet fo man*

chen, imb giebt ber greube erft bie Suthe unb wahre Ve*

beutfamfeit.

Der (Erfolg von Hoffnung imb gurd)t ift aber, baß

•felbft ber ^Crt nach in ber Steigerung für bie ^Phantafte

bab Vergnügen veränbert wirb, inbem fte ber greube

Dauer verleiht, welche ber ©inn nur augenblicklich erleben

fann. Der ©inn fucht bie S5efriebigung,*unb mit ihr

ift ihm Vegierbe unb Saft erlöfcf)t; bie $)hantafte fpielt

bie greube in ber Erinnerung fort unb am meinen in

ben »Steigerungen ber Hoffnung* Die Jtirchweil) ift im*

ferm Sanbvoll, Weihnachten unfern «Kinberu bie greube

eines halben 3al)reb.

Enblid) bie 2Cffociationen bringen ber ^Phantafic fchon

aub ber finnlichen Anregung beb Scbenb alle Triebe

ber $hcil«ahmc an einem ‘-H'nberm hierher gehört

juerft bab Zeitgefühl (bie ©bmpathie), in welchem

Scib unb greube beb , anbern auch mir ju ©chmer$ ober

Vergnügen wirb, in freunbfdhaftlicher unmittelbarer Shcil5

nähme bei SRitleib unb SRitfreube, in verteilter bei SRcib

unb ©chabenfreube. Snbem bie ^fffociationen bie 2lnre=

gungen ber ©efelligfeit bem ganzen Sehen verweben, blüht

aub biefem Zeitgefühl alle Siebe unb greunbfchaft empor.

Dahin gehört ferner, wab man ben ©pi el trieb

nennen fann, bie Sufi in ber Unterhaltung, bic

Sufi ber ^uraweil unb ber ©chmerj ber Sangen*
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»eile, inbcm bie innere Anregung ber SebenStpStigFcit

in ber sphantajie fettji uns ba§ Bergnügcn mad)t.

Dal)in gehört enblicp ber &ricb ber Stacpat)«

mung, biefer erfte gortbilbner be$ Menfd)engeifte£ unter

ber ^errfepaft ber ©cwohnpeit, in welkem bie ^Cffociatto^

nen unfere äSiHenSthätigfeit gerabe fo führen mie im

Mitgefühl unfere Sufigefühlt

9) ©ic bet Xtieüe butä) ben

2&etftanb.

§. 61 .

Ser SSerflanb bringt unferm Seben, in Sufi unb Be*

gierbe, nicht nur alCetn
,

ben Siuefprucp «der hbhern QCnfo-

berungen in reiner Siebe unb flttlicper 2Cd>tung, fonbern

er gefkltet aud) überhaupt bae> ©anje unferer Sntereffen

auf feine Sßeife. ©o haben mir hier bie oergleicpenbe

©elbjUiebc, bie ©cpäpung beS üftüplicpen, bie

Bereinigung ader unferer Snterejfen tin ber einen d d) t

;

menfcplicpen SSerthgefepgebung, unb enblicp bie
> »

3ufriebenheit su bemerfen. Sie Momente ber oer;

ßänbigen 2Cuebitbung ber Triebe ftnb baher Mobe,

Klugheit, Siebe unb Sufriebenpeit.

1) Sa£ oergleicpenbc Urtpeil be$ BcrftanbeS bringt

SU Mitgefühl unb Nachahmung ben Wetteifer unb bie

diferfuept pinju, melcpe im gefedigen Seben ftep eine

gemeine Meinung ber ©efedfepaft Jur Siegel ihrer

Sufi unb Begterbe maepen. Ser Menfcp mid gelten niept

nur fiep fclbft, fonbern aud) in ber Meinung ber anbern.

Sarau» ermdd)ft baä größte in ber menfcplid)en Spdtig*

feit, inbem ber &rieb naep (Sh re unb 2t'u$seicp*
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nun

g

bie ©efcttfchaft unter eine öffentliche fReh

nung unb im ©emeingeijt oereinigt, pgleid) aber

auch ^ fcbwcrjte Aufgabe ber ©etjfedbilbung, baß bie

gemeine SKcimmg pgleid) bie gcfunbe Sföeinung werbe,

unb anstatt ber Spielereien unb Srrthümer berSKobe bie

wahren Sntcreffen bed menfchlichcn Sehend anerfennen lerne.

2) gür bad thatige Sehen bringt ber Verjfanb bie

ganp Schwung beb wop ©Uten ober Schlichen pr um
mittelbaren Suff unb SBegierbe hinp. Sein Urtheil über-

fchlagt ben weiten SSeg ber Vermittlungen, burch

welchen wir allein bad unmittelbar begehrte, ben dnbjwecf

erreichen tonnen unb bringt und fo ben SRaaßjtab ber

Sicherheit unb Sau er barfeit bed Vergnügend unb

alles p Srftrebenben. Sehr oerwanbelt wirb baburch bie

einfache ßcbenSanftcht ,
welche in ihrem ©runbgebanfen

nur bad geiftig Schöne liebt, inbem hier bie Schalung

ber ©efcl)icf lid)feit
,
ber §>abe, bed ©clbcd hinpfommt unb

fo bie unmittelbaren Vcgierbcn bed Vergnügend, ber

Siebe unb 2fd)tung mit allen mittelbaren V eg ier ben*

oermehrt.

3) 2fuf biefe SÖSeife wirb bad oolle Urtheil über

SSerth unb Unwertl) im SKenfchenleben
>

wie bie Sßiffem

ftyaft, nur im öffentlichen Sehen in ber gortbilbung aller

gormen oon Sitte unb ©efeh in Sftobe, gamilienleben

bürgerlichem Sehen, Staat unb Jtirdje fortgcftaltet wers

ben formen.

©d werben aber, in biefem öffentlichen Urtheil, alle

äSerthgebungen in ihrer (Eigentf)ümlid)feit pfammenmir*

fcn müffen, p ber r einen d d) tm e n f d) l i ch e n S
t
e b e n d-

an ficht, (ber Humanität) in welcher bie Sittlid)feit
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berrfcht, reine Siebe in altem Sehen maltet, aber and)

me bab Vcbürfniß beb ©enuffeS nicht überhört, bie

^othmenbigfeit ber nüblidjcn Vermittlungen nicht

überfeben mirb. Vergnügen bringt jebe Scbcnbbcmegung

;

bab feinjle unb höcbflc Vergnügen ift bab beb Scbcnb in

Sbeen, beb Scbcnb in reiner Siebe, ber Vcrul)igung im

3pflid)tgefühl 2Cber mir mellen ®eiftcbfd)önl)cit, O&ciftcbs

ocreinigung unb Pflicht nicht um beb Vergnügcnb, fon*

bern um ihrer felbft mitten.

4) Unter biefer oerjlänbigen Sebcnbanfid)t, fo mic fic

nad) ben .Stufen ihrer ^Cubbilbung jebem SRenfdjett gemer-

ben femt mag, bringt endlich ber Verjtanb einem jeben

eine Selbjlbeurtheilung, burd) meld)c 0lul)c ober

Unruhe ber Seele in letzter Snjianj entfeheiben unb

bem Scben, in Sufi unb Vcgicxbc, in ber 3 u f r i cb c n h e i t

fein lehteb fubjectmeb 3iel bejlimmcn.

§>icr flehen jitnachfl: gleich[am pci cntgcgengcfeüte

Sebcnbanfidjten neben cinanber, eine pafjmc beb ©emütbeb,
t y

,

f

eine actiec ber Shat Sic dinen mellen nur in befried

bigter Sujl unb ihrer 9tül)c leben, in biefen herrfd)t bab

Oöemüth eer; bie Qfnbern leben in ber Unruhe ber Vc?

gierbe, — aber ihnen gehört bie &bat, meld)e fic lieben;
• '

• '
,

ba fte jenen nur Arbeit heißt

Sie Sufricbenhcit hat fo oiclc Elemente ihrer 3lub*

btlbung alb bie Selbftbcurthcilimg Vcrgleichungbpuncte in

bem ©am
5
en ber 3Serthgefc|gcbung ftnbct Sic ift baher

theilb 3ufriebenheit mit meinem Sd)iclfal, ins

bem ich bab SS5S o h I unb Uebel beb ©enuffeb mit meu

ner 3bcc ber (Müchfeligteit oergleidje; theilb Su-

ndes Ql nttjtopol. l. 15
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fricbenhcit mit mir fclbft, au$ ben oerfcbicbencn

S$er$leid)un<)en mit bcn 2Cnforbenmöen an mein 3$itn.

©o »erbleichen mir 6ble5 unb U neblet, auch ©c*

fdjicnicbf eit unb Ungefd)i(f X i d) ? e i t , nach bcn 2fn*

[prüfen an pcrfönlicfyc SSollf ommenbeit, unb

»etnebmen enblich, ait§ bcn Sbeen ber ©ittlicfyfeit, über

ba§ ©utc ober 35 c f

c

bcn ©prueb bc£ ©emiffenö in

um>, welcher mit ©ewiffenobiffen unb Sfteue (traft,

aber mit ber Erhabenheit ber ©eelenrube lohnt»

*

t



Zweites (£aptte(.

OUiclj t> c ö ©cfc^macfcö.

§. 62.

Äurd) bie im oorigen betrachteten Triebe nnrb foWohf

ba£ contempktioe ak baö thdtige lebtet unfern ßebeik

bewegt* 8$ir wetten bemgemäf ^iterft baö contempktwc

©ebtet ber £uft unb ber SMnfdje für fiel) ak ßcben tm

©emfith naher betrachten* 3Bir nennen biefe§ ba$ Sfteid)

b e £ © c f eh m a et e b ; benn, oom ©aiimengefd>mact bk jum

reinen ©efchmact am «Schönen, ift ink ©efd)mact bad

Sßermogen ber 35eurfheilüng beffen, was? mk ßuft, befon-

ber» in ber Unterhaltung, gewahre*

£>ie ßuftgefühle erhalten gleid)fam getrennt eon ber

Sh«t ihre SBcbeutung im innern ßeben eor^üglicb baburcty,

baß ftc bie Erreger ber ©emüthSbewegungen ftnb*

£>tefe namlid) bewegen ba§ gartje innere ßeben; benn ft'e

reifen ben innern Sinn, regen burd) 2f(fociatwn ®egier*

ben an, wirten babitrch auf bie Sffiidtühr, mit biefer aber

in (Emotionen auf ba§ 2Jtu§felfi>iel unb alte ^roceffe

förpcrlid)er Selbfterhaltung*

T)k Sehre oon ben ©emüth&bewegungcn mU id) aber

wegen ihrer SSerbinbung mit ben ßeibenfehaften, unb an

15 *
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anberer ©Me bie Sehre oon bcn Emotionen, »eil fit baS

2ßcd)felocrl)ältnij} jwifchcn Körper imb ©cifl betrifft, erfl

fpdtcr folgen taffen* §>icr fpreepe ich nur reu ben ©runb^

»erholtniffen beb gemütblichen gebend überhaupt Dafür

hoben wir folgenbc Ucbcrftd)t ju nehmen.

Dem Steife beb ©efehmaefeb gehört crjtlich, ber ftmn

liehen Anregung noch, bab Vergnügen in allen feinen

©cjialten; beim im ©enujü felbft beftnben wir unb nur

leibenb.

Dann tritt nach bcn ©efeßen beb untern ©eboitfen«

laufeb bie Sphantafie htnju unb gibt bem ©ebilbeten

bie 2fitforberungen ber Unterhaltung im .«Kampfe mit

ber Sangcnrocilc ; nämlich bab SSebürfn.iß eineb ftetb ange*

regten ©cbanfenfpiclb unb Suftgefüblb. ©o fchafft bie

SPhantaftc bem ©cfchmacfc bab öle ich ber Dichtung,

unb bab SSorjMlungbfpiel wirb ben ©efefcen beb contem*

plotiocn Sehen! unterworfen.

ßnblich tritt ber SSerftanb mit feiner S5eurfheilung

unferb Sehen! bin$u
,

unb bringt bem ©emüth nach ben

©efefcen beb öbern ©cbanfenlaufeb ben (Ernjt beb 2 c*
•

henb in ber Siebe unb bie 2fnforberungen ber 3u*

fricbenheit ober ber ©eclcnrubc.

1) ©uwtidjc 3frt?egJtttg amictttjifö*

§. 63.

Dab elfte ift hier Vergnügen unb ©chmerj, iußerli*

d)c! SSohlbefinbem

$>icr gibt eb feine t>öhcrc S3ilbung beb ©enuffcb alb

gur bchenben natürlichen Sßcfriebigung beb SJebürfniffcb.
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(ES gibt feine roa^re Vilbung beS ©enuffeS, bk in SStrr-

mehrung beb S5cbörfniffc& fceflünbe unb felbft bae Verlan-

gen nach SRannigfaltigfcit bcS ©enuffcd tft franf'haft. Die

jlnnltd) einfache gebenSroeife tfl bie geizig gefunbefte.

3Ctterbing3 wirb bem Verftanbe feicr bie Aufgabe für

bie fixere Vefriebigung beS VebürfniffeS imb barin für

bie Vequeml ich Feit im geben 311 forgen, aber nur

ber Srrtbum laßt barauS §>abfucl;t unb alle Prahlereien

ber SRobe erwadjfen , welche bie Vegierbe jur Unrrfätt*

liebfeit 0erführen.

(ES ijt gewiß, baß bei ben Stufen ber gortbilbung

beS menfd)lid)en ©eifteS bie Ueb-pigf.eit in ber

wähl oon Steife unb Sranf, in bem Streben nach haub-

lieber VequemlichFcit imb in ber 2fuSbilbung beS gefetti-

gen gcbenS manchen £Kci^ für bie gortbilbung ber Phon-

tafie unb beS VcrftanbeS gegeben hat/ ober nicht ohne

(Einmengung oon Hoheit unb Srrthum, ohne (Einmen-

gung oon gehlern,* benen baS Völferleben ber alten SBelt

wieberhohlt ganj unterliegen mußte.

2lilc mobifche 2)lühe um Schwelgerei unb äSeichlicfc

feit im häuslichen geben, um jebe 3l'rt oon Pracht unb

Pomp in Staat unb Jtirdje ift Torheit, wenn ße nur

bem Vergnügen bienen will.

Die Suft wirb mit ihrer Verfeinerung nie eigentlich

bie ‘tfnnchmticbFeit felbft fteigern, fonbern nur bre Vilbung

gewinnt im Vergnügen mittelbar.

3m geißig gefunben geben wirb baS feinere Vergnü-

gen fchöner unb ebler werben
, inbem eS in ber innern

2luSbilbung beS (Gefühl?, ober in ber äußern Umbilbttng.
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unferer Umgebungen ber JCufftärung unb bcm ©eftbmaef,

ber reinen giebe unb bcr fittlid)en Ächtung bnlbigt.

•) unUte ©cbattfenlawf im c&ntmpUti*

tocn tu

a) Untermal tu n g,

§, 64.

£>a§ wirfliche im Vergnügen gehört bcm Sinne.

£)icb wirb, wie wir faben, oon bcr $pi)antafie nicht nur

umgewanbelt, fonbent fic gibt nod) ba£ eigene SSergnfo

gen im bloßen Spiet geiftiger Sfeatigfeiten binsu. £)iefcd

bringt bcm ©ebilbeten ba$ SSebürfnip bcr Unterhal-

tung unb bic Seibcn bcr Sangen weile. £)iefe Untere

Gattung iff bie ©efbalt unfern contcmplatiocn Sebent nad)

ben ©efe^en bc£ untern ©ebanfcnlaufeä unb burd) fie bc^

fommt bie Spbantafte mit ihrer ®i cb tu ng bic eigentliche

SSebeutung im geben.
. i

£)a$ ©runbgefeß biefer Unterhaltung wirb fid> leidet

llar machen taffen. ®ci einem aufgewaebten tnnern grifft?

gen geben entfloht ba£ ÜBebürfniß eines? mit einer gewiffen

Äraft unb Scbcnbigfcit immer fort angeregten ©ebanfen*

fpielö. SSer biefe5 nod) nicht bat, gönnt fid) leicht geu

jtig wie förderlich bic Stube, wenn cS nichts jutbungibt;

unb für ihn gibt e3 nod) feine Serben bcr gangcwcitc.

£)cm ©ebilbeten wirb nid)t eben bie (finfamfeit , fon*

bcm jeber Sujtanb, in bcm er nicht benfen fann, woran

er will, bcr peinliche bcr Sangcnwcilc fepn. harten

muffen quält baber am meiften, wie bei ben Cutalcn
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beb löorgtmmerb; fmfleute unb JXaraiben flnb bk gelben

im 0'tege über bie ßangeroeile.

3ßer nun Unterhaltung fitest, ber benfe rooI)I baran,

bap fie ber ©clbfttbätigfeit feinet ©ctftcS geboren fett tmb

Xaffe fte fic!> nicht nur oon 3fupen gemähren burcty 3er-

ftreuungen. ©chon manchen SSermöhnten, ber nur in

fchmclgenbcr 3l’bmcchfclung oon Serftreuungen 31t leben

mußte
,

bat nach (Srfd)öpfung aller §ülfbmittel ber 3er-

flreuung bie ßangemeile gum ©elbftmorb geführt

Sie hefte Unterhaltung liegt baher im drnft ber

©efchaftSthätigfcit, unb nur für bie Seiten ber 3Cb^

fpannung unb Grhohlung ftellen mir biefem bie Untere

haltung in engerer SJebeutung mit ihren ©>ie-

len an bie ©eite* Sem erften geboren 3Crbeitbftunben unb

SSerfeltage, bem anbeten (Embohlungbjtunbcn unb gejttage*

§>ier laffen fiel) gmei grope ©chilbcrungen neben ein-

anber ftellen: een ber 3Crt beb (Ernjteb unb ber ©efchafte

unter ben Golfern (tecl)nifd)c ßultitr) bie eine, unb oon

ber 3lrt ber ©pick gur Unterhaltung (dfthetifche Sultur)

bie anbere. SSir fiteren hier bie belebcnben Grafte ber

lebtern gu heftimmem

Safür »erben oergüglich brei Momente gu nen-

nen fet)it,

1) Sie fpielcnbe Unterhaltung mirb gemährt burcl)

jebe ^Belebung beb Sßorftellungbfpielb
,

mic bet jeher $5c-

friebigung ber Sfcugicrbe, bei ben gewöhnlichen Sntercf-.

fen beb ©efyracheb ober bei gefcllfcbaftlicl)en SSifcfpielen*

2) SBcjfcr gelingt aber ber Seitoertreib ,
wenn mir

fcfyon ein eigneb ©piel beb ßuftgefüblb mit cinmcbem

Sieb finbet ftd) am einfachsten beim Steigen ben unb
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jRftbrcnben burd) bie SSorjfettung beS 83ergnügcnS tot

ber ^)l)antafte. £)al)in gehört bic pbantaftrte ©lücffelig«

feit tu machen Sräumcit unb ber gcmctnfle Slefe unterbau

tenber geferei.

3) £>cr befle SBJroeggrunb ber Unterhaltung tffc aber

c
i
f e angeregtes 2T f f c c t e n f p i e l unb bic 3)io*

tion habet.

Sabin geboren alte Spiele ber ©alattferie unb bte

Sßteije ber ßiferfudjt im gefelligcn geben, unter fejtern gor*

inen aber Sdjaufpicl, Sonfpicl unb ©lücffpiel. SRanntd)*

faltiges? Spiet ber ©emüthSbcmcgungcn mirb bem *phan*

taftrenben burd) bte SKuftC angeregt unb fortgefübrt ; .Zeit-

gefühl, abmpchfelnb in greub unb £eib, bcfd)dfttgt forimäh*

renb ben 3ufd)aucr im Scbaufptel unb enblid) ©lücffpielc

enthalten bie glütfltdjffc (Srftnbung, um bte innere ^Bewe-

gung beb guftgefühlS fcrtmäbret>b 51t erhalten ohne alle

eigene 2fnffrcngung. £>er Zled)aniSmuS bco Spiels? führt

unb ton fctbft unb gibt unb im 35>cd)fel befriebigter unb

unbefriebigt blcibenbcr (Entartungen
,

ton betten feine bic

lebte ift, eine immermdbrenbe innere ^Bewegung.

2Cbcr in alle biefem ift feine äBirflictyfcit ;
mir leben

barin nur träumcitbcn ©ebanfcnfpielen unb ihren Saus

fchungen überlaffcn. £)as? ©efprdd) taufest tielleid)t mit

einem (Streben nach SlMpbegierbc unb fud)t nur Zcotion;

bas? pbantaftrte Vergnügen -laßt unbefriebigt uub hat fei-

lten fgben Nachhall ; ber ehrliche Spieler aber ift ein üTCarr,

wenn er ©clb unb nicht nur Option gum ©eminn fucht.

OTc biefe fünfte, 511 mehr als jur 2Cbfpann|tng an*

gemenbet, geben mit ihrem 3citpertreib leidet ©cfüblSter*

berb unb 3eitterberb. $8 er aber baS ©lücf feines gcbcttS
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Knauf baut
,

wirb mit bcr 3cit lctd>t 31t S'd>anben wer?

bcn ,
weil in allein bic rechte S'elbjlthätigfeit fehlt.

©urd) alle biefe Sntereffen bcr Unterhaltung geht ein

großer Unterfd)ieb bcr aftbetifd^cn unb mcd)anifd)cn Unter-

haltung burd). ©ie öfthetifepe Unterhaltung ift überhaupt

bic bid)tcrifd)c ,
welcher bcr Feiertag hoher fleht alb ber

SBerfeltag unb weld)c ber geierftunben in freier ©cifteb;

tpätigfeit froh wirb. ©ic mcchanifd)c Unterhaltung ift bie
'

1

ber ©lücffpiclc um ©clb
,

welche feinen geiertag ju nntr-

bigen weiß unb mit einer aller ©id)tung feinbfeligen Sc*

benöanftcht in aSerbinbung fleht, in bcr ba$ Sehen oon

§>abfud)t unb drwcrbfud)! überwältigt bic freie Schönheit

unb ba$ ©roße nicht fennt. Die iSorherrfchaft bcr ine^

d)anifd)cn Unterhaltung oerbirbt in ©inftimmung mit geifk

lofer ©croirbigfcit ba$ SSoMeben, inbem fte alles offen!-

liehe Sntereffe für ba$ Schone unb ©roße ertöbtet*

b) © t d) t u n.g.

§,

Sn bem ©ebict bcr Unterhaltung lebt alle Dichtung

auf. SBir werben baher hier mit bem heften Erfolg bie

Sppantafic alb ©ichtungöoc-r mögen unterfud)en, unb

bann fepon ftnben, wie bcn Spielen ber Unterhaltung

grabe in bem innerften Sehen unfcrS ©ciftcS fiep ber ©ruft

wicbcr oerbinbet.

©er erfte ©rab ber SCbftractioncn ift, wie fiel) oben

ergab, bie SBorftettung einzelner ©egcnftdnbe ohne ihre

äBirflicpfcit
,

bic cingebilbcte 2fnfcpauung. ©iefe &$orftel-

lungbart leitet ein für bic ©rfenntniß bcbcutungölofcS Spiel

mit SSorftcttungcn ein, welches wir im ©egenfab beb an-
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fraulichen (SrfemtenS ^)l)antöj!rcn, im Gegenfaß beS Sen*

fettS Sitten nennen. Sa btefeS nun nid)t oott ber (Er*

fenntniß belebt mirb, fo bann cS in unferm Reifte nur

unter ber §>errfd;aft ber fiupgefühle feine SJebeutung er*

galten* Sräumc unb Sichtungen fpielm i()re Stolle nur

in beit Unterhaltungen beS SRcnfcfycn mit fiel) felbp.

bat jeher fDienfd), menigpenS jeber ber Sangen*

meile empfängliche, aud) Sichtungen oon eigner (Erßnbung.

2fbcr lange nicht alle Sichtungen, mit betten mir unS un-

terhalten, finb oon eigner (Erpnbung, fonbern bie Sich-

tung mirb eine gefellfd)aftlichc Angelegenheit unb bie EDtei*

fter in allen UnterhaltungSf ün ften bitten für

baS SSolf
,

unb mir anbern fpielett mit beit Selbem, bie

ftc un£ gaben.

SidpungSfraft hat ein Seber, fte ip ja nur bie Jtraft

ber (Einbitbungen ; aber eS mirb eine ausgezeichnete straft

unb fiebenbigfeit berfelben erforbert, um auf eine bem

SSolf bebeutfame unb nicht nur ben ßrftnbcr erfreuenbe

SBeife Sichtungen zu gepalten. Saber nennen mir nur

biefe SReipcr ber UnterhaltungSfunp Sichter in beftimm-

terer SBcbcutung unb fchreiben ihnen (55 e n i e in cigenthüm*

lid)per SBebcutung zu, mcil fein ausgezeichnetes ©eipeSta-

lent fo leicht allgemeine SSemünberung ermeeft als biefcS,

beffen Gaben einen Sieben ohne SRühe erfreuen.

(ES mirb aber zu biefer SKeiperfcpaft in Unterhaltung*?*

fünpen, neben ber ausgezeichneten Jtraft unb fiebenbigfeit

ber erfinbenben (Einbilbung, neben bem ©eittc, erpenS nod)

G c i p ,
baS heißt ein Vermögen ber Haren aflgemeinoer?

pänblichen Sarpellung feiner (Erftnbungen unb bann nod)

ausgezeichneter ©efchmac? gefordert, meld)cr an Genie
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unb Eeijt eigentlich bic Aufgaben giebt, inbe.n er bab

a%emeingefättige richtig ju beurteilen weip.

Süefeb S^ctd) bc§ ©efehmaefeb ift unS nun hier bab

hod)wid)tigc ; beim gwifchen bic Aufgaben ber Unterhalt

tungbfünfte treten aud> btc ber frönen Äunfi, benen

nicht nur Saune, fonbern bab Erbet ber Schönheit bie

aUgemeingeltenben Aufgaben macht. Sinter fonnen SSolfö*

btlbner werben jum ebelflen unb l)od)pen
,

wenn fte ben

reinen erhabenen Aufgaben ber Eciftebfchbnheit hulbigcn;

jte jinb aber SSolfboerberber, wenn fte rcl)cr Suft unb oer*

borbenem Eefchmacb beb .$38belb hulbigen. 2>cr SBeifaU

ber 2Jleuge tfl ein fd)led)tcr Stifter über ihren SSBerth.

3) Set? eftett dcfcanfettlauf im conttmfylaH*

a) Schönheit, Erhabenheit unb bic rcti*

gibfe 2BeItanfid)t.

§. 68 .

Swifchen alle Spiele beb Unterhaltcnben tritt auch

bab SBerf ber fronen fünfte mit feinen Sbccn beb

® ch b |t e n unb Erhabene n. £5 icfe Sbeen machen allein

ben ^fnfpruch bem ©cfdhmatf 511 gebieten, (wdhrcnb in

allem anbern jeher Einzelne feinem ©efchmatf überlaffen

bleibt), unb führen unb oom Spiel ber Unterhaltung jum

Ernft ber Uebcrjeugung jurüd

SEab ift nun beffen S)cbeutung? Erhaben iffc

alleb, wab unb alb Symbol beb S3oUcnbctcn unb ber ewü

gen SBahrhcit gefällt; fd)ön ift bic Erfcheinung ber Stu
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genb unb alles, waS unS als Analogen obr als Symbol

ber Sugenb gefällt.

SSir haben oben febon gefunben: bie rein djifcettfdjen

SBeurtbeilungen bcS Schönen unb gefabenen werben burct>

ein SBoblgefaUpn an ber innern ®ebeutfam!eit eines SSe^

fettS geleitet, abgefeben von jebem beftimmenben Sntereffc

meines SßiHenS
,

möge biefeS. nun ein finnlicbcS ober fitt?

lid)eS fei)n.

Der höhere Srieb nennt unS baS ©ute als baS Siel

unfereS ßebenS, inbem er unS gebietet, ber ©ercd)tig!eit

ju bulbigen, unb aufforbert, geiftige Schönheit ju erftre^

ben. ‘Hber mit biefem ©ebanten verbinbet fid) in ber dr*

fenntniß bie gragc nad) bem, waS benn fd)led)tbin baS

©ute fet> ,
baS beißt bie gragc nach bem 3wed? ber

S5$ c

l

t

,

nad) einem $Bertl)
,

ber ben Gingen fd)lecbtbin

in ber 3Sclt jufommt, unb bamit werben in unS Stell*

g ton unb ©laubc tybenbig,

\

Sie rein vernünftigen ©runbüberjeugungen über Sßertb

unb 3weef ber Singe tonnen bem SBerftanbe nur in all*

gemeinen unb notbwenbigen SBeltgefeßen 311m 33ewußtfet)n

tommen. Siefe aber ftnb für bie ®efcfyrdnftbcit unferer

Sbatfraft feine fittlid^en ©ebote, (ber SJtenfch ift nicht ber

3Seltfd)öpfer) ,
fonbern fie werben im contemplativen 3e-

ben gleicbfam bie notbwenbigen ©runbgeb anf en

allermcnfdhlichenSB ü n f d) e ,
bie Ueberjeugung e w U

gcr $ Öffnungen, baS beißt bie religiöfen lieberem

gungen, beren ©runbgebanfen wir im ©laubert attSfpres

d>en, bereit Stnwenbungen im geben wir in abnbenbm

©efüblcn bcS Schönen unb Erhabenen bewegen,



237

£o enthebt bem SRenf^cu bie d ft t) 1 1 1 f d)
* r e l \*

g i 5 f c 9S c U a n f i d) t rodele burd) allc5 Seien in reiner

Siebe unb burd) baö Streben nad) 3ufricbcnheit bem tie*

fen C^rnft beö G5cfüX>Xd gehört unb gleichfam ber SRittel*

punct unferS ganzen geizigen SBcfenö ifb

Seim I)ier vereinigt fid) für ben SSerßanb ber ©runb*

gebaute aller (Ertenntniß mit bem reinen ©runbgebanfen

beö ^ergeni in bem lebenbigen ©lauben an ©ott,

al§ ben heiligen äßelturpeber, roetdE;er bie einige Siebe i|T,

unb non welchem auögeht ber ©cijl: ber unenblidjen Schön*

heit als ber fiebenlbauch burd) bie ganje Natur«

0'o empfangt jebe rein d)ll)etifd)e SJcurtbeilung
,

je

-

beö ©efübl beö 0d)önen ober Erhabenen fein Seben au5

bem ©tauben, baö feeißt aub ber rcligibfen XX c-

b e r i c u g u n g<

Sn ber ©efefeiefete ber SJtenfchcn ift jebe SCuöbitbung

fetefer ©efühlc unb ber fd)bnen fünfte nur burd) ben

©lauben im Sicnjt ber Stcligionöübung gelungen; e5 wirb

aber biefer gleidje Urfprung ber berfefeiebenen (Elemente un*

ferS religiöfen Sebent jefet noch nicht allen ©ebilbeten Rar,

weit unfre Golfer ihr ttrtpeil über Schönheit unb ihre

fcfeönc ^unft, weniger burd) eigene (Erftnbung, alö burd)

(Erbfcfeaft unb Nachahmung beftfecn unb im lebten ©nmbe

bann barum, weil baö öffentliche Seben für Stcligionöän*

flehten nothwenbig b i I b l i efe c Sar ft eil ungen braucht

unb fid) bie Unfrigen über bereu Sebeutung nod) fo oiel

ftrcicen.

£)ie Hauptaufgabe uitfcrö ganzen contemplatwcn So*

bene ift in ber SelbfberfXdnbigung bcö 9Jeenfd)en jur 3u*

fricbenheit bie Stube im ©ebanten an ben So b;
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bicfe gibt bcn bclcbenbcn ©umbgcbanfcn für alte pofttioeu

Religionen unb ihre Bilbcrfpicle.

3)cr minber ©ebitbctc mad)t für bie Sufriebenheit mit

feinem SdjWfal Sfnfprüche an höhere 3Md)te unb an bfe

croige ©ered)tigfcit, bie Bcrthcilerm ber ©lüdfögütcr, we-

nigftenb m ewiger Vergeltung; — für bie 3ufriebenbeit

mit fid) felbjt aber entflohen ihm aul Reue unb äßunfeh

ber fittlid)cn Bcfferung bie rcligiöfen Sbecn ber Bcrföb*

nung bei Sftcnfchen mit ©ott. Hüb bem wahrhaft ©ebil*

beten werben bie ©ebanfen ber hofften Beruhigung, ber

©taube an göttliche SScltregierung, an ewige

Beftimmung bei 2Jtenfd&en unb an eine ewige

Reinigung unb Heiligung feincl 2BtUen&

Sn biefem ©tauben aber leben bie ©cfühlflimmungcn ber

Begeiferung, Ergebenheit unb SCnbacht, benen

alle wahre Dichtung bient, unb in benen uni bie Sbcale

ber Seit ber äßünfche pr BSirttichMt werben*

b) © i) m b o l i t

§ 67.

Sn geweihten Embolen bann fleh allein bie religiöfe'

^hnbimg, bal Rathfcl imferl Safe^itl aitlfprcdjcn

,

bie Sbecn bei überfmntichen Icbcnbigcr werben taffen*

erhalt bic SSelt ber £)id)tung ihre grope SRadft über bal

2Renfd)cnlcben ; fo befommt bie äflhetifche Erfüllung ihre

höhere Rolle, inbem fle ben Böllern ihre ©ciflcr unb

©Öttcrwelren erfcheinen laßt

Sn biefen Bilbertraumen (ft im öffentlichen Sehen ber

!Renfd)heit ber ©cif unter bcn Bölfern grop gezogen wor*
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bcn
,
unb noch crwöd)fcn in tX)ncn bic UmgcjMtungcn jum

flamm Auöfprud) feiner Sbeen,

Auel) bem wahrhaft ©ebilbeten wirb ftd> bic Ahnbung

beb Uchcrfinnlichen in Silbern heiliger Dichtung ctuofpre-

d)cn; ber ttngcbilbete aber ocrwcd)felt in biefen ^fit^fprü^

d)en SSilb imb 0ad>c. £)ab wirb bie CuicKe allcb Aber*

glaubcnb unb aller SS et! eßeritng,

Aub biefer SScrwechfclung beb SSilbcb in religiofer

S3 Ubcrfpracl;c mit ber ©ad)c fclbj!, entspringt aller Aber«

glaube in bcn größten ©chrccfcnbgeftalten ber öUligionb«

gcfd)id)tc fo gut, alb in bcn geringfügigen hoffen beb

gemeinen £cbcnb» ©0 cntftcht ber Aberglaube an über*

menfd)lid)c Sftenfchenwcibheit ber Sbcofophcn, an

Shcurgen ober bic SBcihe unb hcilbrtngenbe 3 au«

ber!raft ber rief! er, unb neben biefen an alle ©pie«

lerei ber SßSahr fagung, beb SSorh crfchenb, ber

Sraumbcutung, ber heilcnben unb 0 er ber«

benben Hexerei, ber (Heillers unb ©cfpenfter«

fchereu

SSir hoben hier für aUe5 biefeb jwei ©efefcc 31t bc«

obachtcn

:

1) £)ab ©cheimnip beb ©laubenb unb bab SSerlan*

gen nach Anfchaulid;mad)img beb Ucbcrfinnlidjcn gibt al-

lem biefen Aberglauben fein gebeimeb Snterejfe, ton ber

ungeheuren 2)eacht beb Stcligionbwahneb unb feiner SScr*

fe^erungen in ber ©efd)id)te ber SKenfchhcit bib hinunter

Stt bcn geheimen Keinen fchauerlicher (Stählungen, bie man

nid)t für wahr halt, ton benen man aber in einer günfti-

gen Abcnblaune gleichem wünfeht, fte möchten wahr fet>n.
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2) Sie ©eipespimmung in allem biefcn Aberglauben

ifl eine SScrmtrrung o on ^Hantafiren unb £)en*

feit, morin bie Klarheit beS UrtbeilS immer oon $Pbam

tafiefpielen imterbrücft ift* ©'et mm oon bem Aberglau*

ben, ben ^prieperfebaften prebigett, ober oon bem eines? ge*

fpcnpcrfunbtgen alten SBeibeS btc Siebe, *— ber genaue

^Beobachter wirb immer ftnbcn
,

bap felbft für ben Aber«

gläubigen ba$ abergläubige Urtbeil nur ber ©inbil*

b u n g unb roeber bem ©inne nod) bem SSerpanbe geboren

foU. galtet für einen überrebeten Sayenbruber ober für

ein abergläubiges alte§ Sfficib gegen einanber ihr ftareS Ur*

tbeil im ©efd)äft§Ieben unb ibr Urtbeil im Aberglauben,

fte fclbp »erben btefe betben nie einanber gleid) pellen mol*

len, fonbern ba§ abergläubige gübrmabrbalten ifl ein

trau m ä b n l i d) e r Supanb ,
in mclcbem ber SBerpanb oon

ber ^bantafte imterbrücft mürbe* deines SRenpben flarer

SSerpanb mar nod) abergläubig
,
aber gar mancher ein £5e*

trüger, ber eignen ober fremben Aberglauben nußte.
*

Um niemanb ju bclctbigen mäble id) nur ben ©e*

fpenperglaub'en jum SSeifpicl. SScnn 3ung ©tilling er*

jablt, bap man fiel) AbcnbS oor ©efpenpent in Ad)t neb*

men müffe, mctl ©efangbüd)er
, welche fte anrübrten,

braune SSranbflecben baoon befämen, unb bem, ber burd)

ein ©efpcnp greife, bie £>anb anphmette, fo mirb bie

(Srjäblung nur fomifd), anpatt beb bäuerlichen ; beim mir

oerlangten ©efpenper 51t [eben, unb man jeigt uwS anpatt

beffett gleid)fam polypenartige Slpere, meld)e fid) nur in

feuchter Abenbluft erzeugen, anpatt bap gemobnlicbe Po-

lypen im unreinen äßaftcr entpebem — ©efpenperge*
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fd)td)tcn muß man ber ©nbilbung itnb nicht bem natur*

fitnbigen SBcr(lanb erzählen.

äßir [eben nun alfo leicht, roie biefcS bcm ®en!en

untergefdjobene $bantaftrcn, burd> baS SSebürfniß ber S5tlb-

lid)?cit aller rcltgtöfcn Sbccn im mtnber gebilbttcn ©cift,

eben mit ber SR acht beS ©läubenS wirft, tmb fo

feine ©djrecfenSgcftalten burd) bic ©efd>id^te ber SRenfd)3

beit führt* (Erft allmählich tonnte im ®ienfle ber jjofttitieri

Stetigionen bic wilbe äßilth fctcX)tertfd)er (Srftnbimg, roelrfje

ben &bb*fnb fchwingt, ja welche baS SBtut beS greunbcS

nicht für $u heilig X)ieXt
,
um eS an ben Altären beS ©ö*

/
• * /

i$en SU »ergießen, — in ruhige Grbaienbeit übergeben*

®aS finb bte boebften gübrer ber SRenfdjengefchid)te,

welche, rote im ©treit beS Söifchnu mit bem ©d)i»ä, bie

blutigen SDpfer »erkannten
, welche, wie SRofeS, cS wagten/

bcm SSölte ben SMlberträum »on ber ©ottcSlebrc 31t reU

ßen — bis hinauf 31t ber Feinheit ber GbriftuSlebre/

welche gebietet: ©ött nur im ©eift unb in ber äSabrbctf

änjubeten, welche fagt: felig finb bte, bie nicht feben unb

bod) glauben*

Gin Jeher, ber ein menfcblid) SStlb, habe eS ber

ÜRetfel ober bie ^bmttafie bearbeitet, für ©ott halt, fniet

oor einem ©oben*

GS ift für bie gortbilbung beS SKenfchengeijXeS in

ber d)riftlicben ßebre ber große ©ebanfe, in welchem un*

fere SBiffcnfchaft ben ©otteSbienft an bie heilige ßiebe »er?

feben foll, biefer: baß aud) im !inblid)ften ©erriütb, (fo

wenig ein SöSört ber ©ebmtfe ift) nid)t im SSilb/ fonbern

einzig in ber reinen ©cfüblbftimmung, jenfeit aller

3rte$ QJntfjtopcI. I. 16
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Silber, bte £Ocad>t ber religiöfen Sbeen tebenbig fe^ /
baß

öifo ein mahrer ©brifi gar feine! 18 ilb erbten ft e!, ba!

heißt, gar feinet Aberglauben! bebürfe
,
um im (Glauben

ftarf su bleiben unb für be;i ©tauben Sugenb imb SSolf

iu belehren.

SSie mir bic 0£rad)e für allen ©ebanten notfyig

X)abcn
, fo bebürfen mir bte bilblichen Symbole unb 9tcli*

gion!fprad)c burch fte, um ben religiöfcn ©ebanfen einam

ber mi^utbcilen ;
— aber fo mie friebltch jebe! SSolf bem

anbern feine Sprache laßt ober taffen folt: fo feit aud)

jebe 0veligion!gefcllfd;aft, frieblid) unb ohne SSerte&mg, ber

anbern ihre gemeibten ©ebräuche taffen, gegen ben Sn*

tl)um im Aberglauben eifernb, aber nid)t gegen bie 3SaI)t

ber Seichen.

Snnmieberum aber aud), fo mie bie 35erjlanbe!bilbtmg

unter ben SRcnfcfyen nid)t fortfehreiten tonnte, menn jebe

Keine ©efellfchaft ihre eigne Sprache rebete, unb nicht

große SMterfchaftcn in einer 0d)riftfprad)e oerbunben

mären: fo mirb aud) bie ©cfühBb Übung unter ben

äJtenfcfyen,* bie äjlt)e£ifd)e Ausübung be! ©eijte!, nicht mit

gefunbem geben unb gefunber Jtraft fortgebilbet merben

fonnen, fo lange ftch lauter Heine S^eligion!gcfellfd)aften

eigenfinnig um ihre Symbole gufammenfehtießen unb nicht

in großen äSölfern eine ©jmbolit ber 9veligion!übung

tebenbig mirb;

©$ tann aber bie §>errfd)ergemalt im Staate bei tyxip

lid) geifte!freien Golfern noch weit weniger über

gionbfprache al! über $olf!fprad)e gebieten.
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c) Du innere 3Rad)t be$ @cmütbe$.

§. 68.

Die felbftthätige 2Cu§6ilbung be§ ccn templatioen

©cbic tö in unferm Sehen, ober be§ ©emüthe§, ift alfo

überbauet bic dfU) etifd)e 3CuSb Übung in bei* rotten

$öebcutung* S5ead)ten wir wohl, wie oiel bie'feS befaßen

will. 3m ©cmüth lebt ber SRcnfty innerlich im Umgang

mit fid) fclbft

3m untern ©ebanienlauf fpielt er hier gut Unterhalt

tung mit feinen ©efüblen ber Sufi unb Unluft unb mit

feinen SSegierben; aber eben biefe 0piele jM)en fo recht

in ber SRittc unfern gangen geiftigen SehcnS,- unb baburch

betommt biefer untere ©cbanfenlauf im ©emütty eine be*

fonbete üftacht in allen unfern Sebcnbelemcnten. 0’eine

Sntereffen fchteben Traume ber SSabrbett unter/ unb fd)ü-

$en bic hartnäebigften &$orurtheile
; fie wecten unb nähren

Scibenfchaften , entfeheiben im tiefften Snnern über bic Se^

benbanfid)t eine§ Sföenfcben, unb geben cnblid) auch in ber

©ewalt beb ©efübtt> bie mdd)tigften unter beit förderlichen

©egenwirftmgen ber ^»hantafie, in Siebe, ^Begeiferung

unb SCnbacht v

Daher wirb für ben obern ©ebanfenlauf Reinheit unb

Feinheit biefer ©efithle
,

' ober ber © emüthbaubbik

bung §>auptgrunblage für bic ernfre 2Cu$bilbtmg bee ©et*

fteb — auch für bie &hat unb baä ftttliche Sebcn. §ier

im ©cmütb wirb in unferm inneren Sehen ber ©prueb

ber SBeibheit oernommen, weld)er nne> bie ©nbgwecfe

unfere Sebent? nennt. 0’clbft bie ©runbgebanten ber fitt-

liehen Sbeen gehören bem ©emüth ,
unb wenn aud) bie

16 *
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fttfltct)c Jfubbilbung beb Scbcnb bcr Shattraft gehört, fo

bleibt bod) unfer Umgang mit ben Sbccn beb 3Sal)rcn,

®uten unb 0'chöncn, cb bleibt unfer Sehen in Freunb*

fd;aft unb Siebe oorl)errfd)cnb beb ©emütbeb (Eigenthum*

0'o fleht im contcmplatioen ©ebict, neben ben 0:pic-

len beb 0chcrseb, bcr (Ernft bcr Verglich! eit unb au*

hochfl bcr (Ernft beb ©laubenb, für SSegeifterung, ©ott*

ergebenbeit unb ‘-tfnbacfyt.

(Sollte mid) aber jjemanb fragen, wab wohl für rein

menfchlicbc Qlubbilbung beb Scbcnb bab wid)tigfte fet}, fo

mürbe id) antworten: wo ©efunbheit unb fütliche Sapfcr-

feit bab Sehen oor (Empfmbclei fehlen, ba ift bob erftc

§)erjltd)feit unb feine ©efühlbbilbung im Familienleben,

bab anberc betulicher mit woblnwllenber 0orge um ftd>

hlicfenbcr SMtrgcrfinn, unb bab britte ernfter rechtlicher

meingeift bem ganzen SMfc; benn in biefen wirb bab

©runbgefühl bcr 2Cnbad)t in (Ernfl unb £erjlicb!cit bem

thätigen Sehen oerhunbem

d) Sic Stacht beb ©emütbeb im öffentli-

chen Sehen*

§. 69.

©djera, §erjlid)feit unb ©lauhen beleben bie 3Bclt

ber Sichtung* Sichtung ift aber wie bab Senfcn beb

2Jtenfdj)en eigneb äßerf* §>ier wie bort ift bie erfte straft

bie bcr ßinbilbungbfraft ; aber hier wie bort foU bie £>err-

fchaft betn SSerftanbe jufommen, welcher barin alb ©e-

fdjmacf, bab beipt alb reincb 0'chbnl)citb^ ©cfühl erfdjeint

3Sie beim Senfcn gehört bie Einheit ber Sichtung

bem gropen SSölferleben ; in allen ihren bcbcutfamen (Er-
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fcbeüutngcn ifl bic X^u'l)tung im VÖlterleben in ben öffent-

lichen ©cftalten bcS reXigidfen gebend hcroorgetreten ,
unb

bat fiel) erft oen ba auS in 0picl unb Sflnbelei kleinerer

gcfelliger Unterhaltung Derbreitet

Der Gplaube ift allen belfern berfelbe, nur bie 35 il*

berträume, bie ihn au^fprecX>en unb beuten feilen, wuchern

mannigfaltig in ber $Pbantafie ber SBenfehen* Da ift bann

ber e f f e n 1

1

i cl) e r e l
i
g i ö f e © c

i
ft im SSölf erleben

bie wahre Di d)tung Straft unter ben SKenfcfyen, een

ber jeber ßinjclne nur feinen $l)eil befemmt Vergleicht

bie crfinbungSreicbftcn SReiftcr aller Voller, jeber ©in^elne

lebt in ben ^bantaficen feinet VolfeS, bat nur Volles*

pbantaftccn unb VoltSlebmöanftcbten fräftig au^ufpreeben

unb barjufteUpn oermoebt

0o flcben alle frönen fünfte in ber d5 efd;icX>te ber

Velber im Dienft ber S^eligionSgebraucbe, ber öffentlichen

geftc unb ber öffentlichen Spiele beS SSetteiferS, biefer

größten formen ber aftbetifd;en Sfubbilbung im SRen?

fcbenlebem

Da wirb in ber ©efebiebte ber SKenfchbcit ein neues

crftnbungSreicbcS unb felbfttvaftigeS Vollziehen aufblüben,

wo eS gelingt, für ben Dienft flarer ©tnftebt unb eines ge-

lauterten ©efcbmacfeS
,
an bie 0teile unfrer ^rwatintcreffen

unb ^}rioatgefd)äftSorbmmgcn
,

bern öffentlicben geben biefe

dftbetifd)cn Sanben wieber 511 geben, in wahrhaft lebenbt-
« .

gen fd)önen unb großen Volföfeften unb Spielen, in alles

Volt wahrhaft oereinigenben SReligionZgcbräuchcn.
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hievtet Abfcbnttt
%

Dirs preiktifclje Gebiet lies ittenfcljenlebens unter

brr £jerrfcl)nft bes U'illens ober ber 3bee

bts ©uten.

0? r c 6 £ a p i t e I.

<33ott Ccv unt» fcem
<2ßit'EungöFreb

beö 0Fenfcf)en.

§• "O.
\

J

Sßo bie Sbatfraft bem Triebe geborenen oermag,

ba btlbet fiefy baö praftifebe (Gebiet itnfrer nullfübrlidjen

4><mblungem

£)er Sßitte flrebt bet ben fmnltdjen Anregungen be$

SKriebeS nad) Sßoblbeftnben, fud)t in oerftanbiger tte*

berlegmtg baö $)£ unliebe al§ SRittel für feine 3toec£e unb

erbebt fid) mit ben reinen Anforberungen ber Triebe 3u

ben Sbecn bcö 2Babren #
Bitten unb Schönen oI§

ben ©runbgejtalten be§ mabrbaft lebenömertben Sehens;

fo aber, ba{$ bie Anforderungen bee> ©uten ihren eignen

böcbften Spruch haben, bem jeher embere untergeorbnet ift.
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ßinfldjt imb ©efchmacf, welche bcn ©efetjcn bcr ahr-

beit imb Schönheit gehorchen, finb eine eigne Sicrbe beb

geizigen Gebens ;
bod) finb bie Anfprüche an bae ßeben ber

Sftcnfdjen I)ier feX>r oerfd)ieben, je nacbbem bem ©meinen

feine Sage in ber ©efellfdjaft geworben, je nad)bcm er fei-

nen Beruf, fein ©efehaft ergriffen bat*

£>ie reinften Sbealc beb ©Uten fpredjen hingegen je-

ben auf bie gleiche SBeife an, fo wie ber ©ebanfe beS

©elbftoertraucnb ,
ber freien geiftigen SelbftfMnbigfeit in

ihnen lebt. So werben straft, 'Sebenbigfeit unb Feinheit

ber Seele bie Sßohlgeflalt beb fittlichen 6l)orafter§ ; ©pre,

©erccptigfcit unb grömmigfeit bie ©efeße bcr &ugenbpflid)k

Sab praftifepe ©ebiet ber gefd)id)tlid)cn Aubbilbung

beb Sföcnfchcnlebenb liegt baper in ben Anforberungen, mb
che SBohlfianb unb ©eiftebbilbung, oor alten aber

bie ©ebotc ber ©crccptigf eit, an bab öffentliche

b ür g e r l i d) e Sehen unb bie Bereinigung beb Bolfb

3um Staat machen.

Sie hierin oerbunbenen ©runbgebanfen
, will ich 311

entwickeln fuepen.

(

a) © c r © n t f d) l u fL

§. 7h

Sab Bermögen unferb tätigen Sehend ift bie Stil-

führ, in unb nach bereu ©ntfcpliefhingen wir

hanbeln*

Sm ©ntfd)luß werben unfre fwnblungen aber geführt

burd) §cr& unb &rieb, inbem itnferc intereffirten ßuftge^

fühle im Angenehmen unb ©uten alb Begicrben A n-

triebe jur Spät werben.
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©o ijf ba§ crfle jur geizigen £l)at bic 58cgicvbc,

unb in jeber äSegierbe ift eine SBotjfcttimg, meiere barauf

wirft, ihren ©egenftanb, ben Bweef ber SBegierbe h'cr-
*

oor^ubringen. £>iefc SBirffamteit befommen nemljch bie

intereffirten Sujtgefüble in ihrer SSerbinbung mit ber &bat*

fraft, unb hie unmittelbaren ^bätigteiten bet? S3 e;

gehrungSoermögenS ft’nb baher fo mannigfaltig al§

bie gprberungcn ber Triebe für SCnnebmlichfeit, ba£ eble

unb ba$ fittlich ©Ute*

£)ie fc Sßcgierbpn fommen als Antriebe jur &bat, im

ßntfchlufj, jur ©egenmirfrmg unter einanber, unb bie ftärf-

ßcn entfeheiben, inbem fie bie Shattraft jur SCeuffentng

bringen* Siefc &bätigfciten ber Shatfraft nannten roir

SBeftrebunge

n

unb fal)en fd)on ,
mie fie fiel) tl)ci$ ä u

f*

f c r l i d) im ftufenmeifen 3S i 1

1

f ü h r l i eh m c r b e n ber S3 e*

megungen unfern Körpers?, theilä innerlich in ber ^raft

bc5 obern ©cbanfenlaufe$
f

ber oerftänbigen Selb ft=?

bel)crrfd)ung ober bem SSerftanb ^cigc*

Siefe oerftanbige 0'elbftbeberrfd)img orbnet mm über

finnlidje Anregung unb ©embbnung ber S3cgierbcn ein

oberem oerftänbigeä ^egebrungeoermogen, melcheS mir ben

Sßillen nennen, unb ba£ gan^e Vermögen ber mcnfchlü

d)en äßilltübr macht fie 311m Vermögen befonnener

©ntfchlüffe, im ©egenfah gegen ben Snjttnlt, mie

mir biefen als thierifehe SöiUführ ooraulfe^cm £)iefe3

SScrbaltniß ber oerftänbigen SBiHfübr unb ihres befonnenen

@ntfchluffe$ beachten mir auerft genauer*

* ÜCuch ben SRenfd&en liegt hier finnliche SCnreijung aur

Sl)at $u ©runbe in allen unmittelbaren fomohl törperli-

d)cn als geizigen SBeftrebungen ,
unb leidet mirb ber SRenfd)
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im finnlidjen 6 n
t
f d) l u p buril) augenblicflicbc Scbl>af-

tigfeit bet iöcgicrbc, 3. 58. im ®fct ober im ©dreien

jur übereilten Sb«t bingcriffett.

ferner liegt and; bem SRenfdjen ein eingcroobnter uns

terer ©ebanfcnlauf beb milßübrlicben £>anbelnl ju ©runbe,

unb lagt ilm oft blinbljng! mit!) ©emobnbeiten banbeln.

ÜCber über biefeS tritt nun bie böbere .Kraft bei SJers

flattbel binju unb bilbet ben 0 er ftdnb igeit, befonn es

nc:t ©ntfcblufj nad) Ueberlcgung unb Sal)l.

äSenn mir nun bal tbätige SHenfd)cnlcbcn in feiner

©inbeit für ben ©tanbpunct bei ober« ©cbanfcnlaufcl bes

«rtbeilen
, fo ftnbcn mir ba bureb bie Uebetlegimg ben ©nts

fcblup nach 2frt bei «ßcrnunftfcbluffcl geotbnet. Sie

tctfiä'nbige Ueberlcgung faßt juerft, an ber ©teile bei ©ber*

fagel, bie 3Cnforberungen ber 58cgierbe jufammen unb bes

fiimmt babutd) unfer Sollen. Sann orbnet fie bie «Sers

bältniffe ber Sbatlraft biefem Sollen unter unb befiimmt

fo 3unäcbfb, mal mir mol)l auljufübren im ©tanbe finb,

mal mir f Innen, an ber ©teile bei Unterfabel. So
mit bann binnen mie mir mellen, ba befiimmt fiel) im
©cblitfjfab bie Sbat.

Saber merben Sollen, «Kinnen unb Sbun bie bret

SHücffiegten
, nach bcneit mir hier bie genauere 58etrad)s

fung orbnen.

b) Sal Sollen.

§. 72.

2>ie Skgietben entfpringen, mie oben nadbgemiefcit

morben, in Vergnügen
, Siebe unb 2ld)tung aul ben

Stieben. Sir haben hier für fie nur auf ibr SScrbältnijj
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au Sinn, ©ewohnbeit unb SBerftanb 3U achten* Die föe*

gicrben erfd)einen in ber jinnlichen Anregung als begeh*

renbe ©emüthöbewegungen, rote 3* © in Sern,

Siebe, junger* Sie ©ewohnbeit wirft roeiter auf fte unb

giebt ihnen fefier ftchcnbe formen, rodele wir jiufenroeife,

fo wie fte ftärfer werben, auögcbübcte Neigung,

iva n g unb wenn fte eine gereifte §>errfrf)aft über ba$

©emütl) erhalten, Sei benfehaft nennen, 3* S5 * in ben

Stufen ber s>«bfitd)t, Spielfitd)t*

Stirn tritt au biefen ©emütbSbereegungen, 31t §ang

imb Seibenfdhaft bie Selbftbcberrfcfyung htnju unb bringt

im obern ©cbanfenlauf ber S5egterbe ben ÜBillen felbfl,
#

ba3 heißt, fte theilt ber SBcgierbe unb ihren ©ereöhmtngen

flareS äSeroußtfe^n, bie SBefonnenheit mit unb bilbet

baburd) bie SBcgierben 311 SSillenömeinung, 31t ©es

finnung um»

Surd) biefe 85efbnncnl)ett wirb ber äßille ein f3 cr-

mögen nach ber SSorftcllung oon Siegeln 31t

b anheim 'Sic oerfranbige Sclbftbcbcrrfchung fchreibt

fid) practifd)e Siegeln »er, unb bie oon ihr in

fUi genommene ©egierbe läßt fid) in practifchen ©runb*

faßen auöft>rcd)cn* So weit wir nad) ©efinnungen

hanbeln, hanbeln wir au 5 ©r unb fasern

OTem obern ©cbanfenlauf liegt ber untere 31t ©run>

be; bie Selbjlbeherrfdjung leitet unb bilbet ben leßteren*

So auch hier* Sie mciften 2Kenfd)en, wcldje trüberen

Seibenfd)aften ergeben finb, werben in blinber ©ewohnheit,

ohne bie SSefonnenheit beö SScrftanbe^, oon ihnen beherrfcht;

aber ftttliche ©genfehaften, Sugenben, leben nur tu

©efinnungen, in ©ewöhnungen, welche oon ber SSefon-
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nen^cit bc§ SScrftanbeS bchcrrfcbt »erben. ®od> nid)t

jebe ©eftnnimg tfi cble ©efirtnung ober &ugenb,

fonbern hier gilt c5 erft ben Äampf ber ©elbjtau£bilbtmg.

®cr SBille unb fein 3»ccb finb bie l)errfd)cnben

©ebanfen im tbätigen Sföenfdjenleben, allc§ können mit

beffen ©efd)icflid)teit oerftebt biefem nur ben ®ienft ©o

ijt baS SBerbältnip ber Sügenb gu ©emütl)§bc»egung unb

£cibenfd)aft baä roicfytigfte in ber innern 2fu$bübung be3

©eiflrö, unb baber »ollen mir bafür im folgeüben ge*

naucre Ausführungen geben,

®te SSiKföbt be$ SKcnfdfjen txnrb getrieben, bureb

Neigung jum Vergnügen, burd) Siebe unb bureb Artung.

9Jaeb biefen Antrieben entfteben in ber fmnlicfyen 2Cnre*

gung be$ SebenS ,
©emütbSbewegungen, fo»obl be£ SBcrs

gnügenS «l§ ber Siebe unb Achtung, bann burd) ©e»obn*

beit, $>ang unb Seibenfcbaft jeher 2Crt, enblid) burd) ben

SSerftanb ,
äBittenSmeimtngen unb ©eftnnüngen aller Ar*

fern Aber nur bei ben ledern tfl bie 0’elbftbcberrfd)ung

mit ihrer SSefonnenbeit. 9?ur an bie ©clbftbeberrfd)ung,

mithin hier an ben SBitten, tarnt S3elel)rung unb 6rmab>

nung gerichtet »erben,

c) ® a $ können*

f.
73.

®a£ dornten ift ba§ eigentbüml(d)c, »eld)e$ »ir ber

brüten Einlage unfereS ©cijteS, ber ^b nt traft neben

ber S3egierbe aujufcfyreiben bähen, »eichet aber burd) bie

SBcgierbe in§ ©piel gefegt »erben foll. SBir febreiben

alle baSjcnige geiftig unferer Sbattraft ju y »a£ »ir

»illtübrlicbe §>anblung nennen, unb bic§ beipt in
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allgemeiner 85cbeutung eine burch SBegierbe beftimmte

gmnblung. Unfcre gragc n)are alfo hier: ma£ ftnb im

SJlenfchenlcben bie grafte, welche ber SScgierbe geborenen,

imb %mx 5imdd)ft unmittelbar. $icr muffen mir, um

bie fmnliche Natur unferer SBeftrebungen richtig 31t beur-

theilen, folgenbeS bemerken.

SBir ftnben un£ felbft in einer natürlichen f raft

unfereS Sebent, mclche nicht burch bie S5egierbe unb alfo

auch nicht burd) ben äSitteit allein bemegt mirb, fonbern

in bereit ßeben&fpiele SScgierbc unb Sßitle nur eingreifen,

fo bap mir mit jhtfcnmcfö flarerem SSemuptfehn un§

ber 3Bill!ührlid)feit ber ßcbcnbthdtigfeiten bemupt merben.

SieS gilt forderlich unb and) gäftig.

förderlich muffen mir uns> alle ßcbenbbemegungen

imfercS fordert al§ ba$ uitfrige gufchreibcn, au6 biefem

treten bann gemiffe SJtySfelfdiele al§ ba£ unmittelbar

millbühtUthe beroor, aber ohne fd)arfe Trennung

00m unmillbührlichen. ©0 geht auf eine un$ unerfannte

SBcifc, in ben ftnnlichcn Anfängen unferer fördernden

SSeftrebungen, bie ©cmalt beö SBiilenö au3 ben för-

dernden ßcbenSbcmcgungcn hcroor, unb c$ mirb mohl ron

ber geizigen ©eite nie ctmaS attr (Srflärung ber 3n*

ftincte ober erften Naturtriebe unferer Shatfraffc

gefagt merben fönnen, 3, 85. barüber, mie baö neugeborne

finb jurn ©äugen an ber äRutterbruft ,
ober and) mie cö

ber erften SSemerfttng, bap £>anb, 2Cuge ober Zithern

bem äBitten gehörten, geführt merbe.

(Sben fo geht eö mit bem SScrWltniffc be§ innerlid)

milltührlichen. Sic erftc natürliche fraft im SSorficllen

unb ßuftfühlen mirb nicht oon ber »egterbc bemegt, fom
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fccrn in btefcö angeregte ßebcn§fptcl tritt erjt bie 5C u

inert famteit ein mit ihrem ©nfluß beS 3ntereffe auf

bie ßebhaftigteit ber ©eifteSthdtigtetten unb bringt fo bie

innere SBillführ als Jtraft ber ©elbjtbeberrfd)ung.

®iefe 0>lbftbcl)errfd)UUg ober ber SSerftanb ift alfo

al§ Sharafter bie Styatfraft bcS Obern ©cbanfenlaufeS,

metd)er hier alle ftnnXtrt) gefunbe erfte Jbraft unb alle ©e^

möhnung unterworfen wirb* ^Betrachten mir l)icr baS ße;

ben oom ©tanbpunft bcS obern ©ebanfenlaufcS , fo fehen

mir ben SSerftanb mit feinen Uebertegungcn für ba§ Ton-

nen, ben 3medfen beS 3$tlle‘nS, bie SÄittel ber Sbatfraft

ünterorbnen, Klugheit Unb ©efchitfUchleit treten

in ben ®ienft beS äSiltcnS, inbem fte baS St ü b l i d) e unb

@d)ö bliebe vergleichen unb 3ttm 3tcl mittelbarer

Regier ben machen.

§' 74.

®aS eigentümliche ©ebiet beS JtonnenS ift baS ber

©efd)itflich?eiten, ber ted>nifd)en Jbunft, fo mie

biefer bie ganje SJtannigfaltigfeit ihrer Aufgaben bureb bie

i r t u n g S f r e i f e ber 2R e n f d) e n mirb. ®eren

©runboerbältniffe finb folgende.

£)er SRenfd) nimmt burd) oerftdnbige iteberlegung

fein ßcben felbft in 33efi£ unb bitbet fo ben 33 e r ft a n b.

®er 33erjtanb lernt bie Statur tauen unb erhalt, über

bte <£raft feiner 3Crme hinaus, burd) ©efd)iddid)feit, immer

mehr bte ©ewalt ber Statur unter feine §>errfd)aft;

bte Statur mirb ihm ©egenftanb fetneS S$eft£eS, feiner

2)tad)t, unb er verlangt Vermögen, 3vcid)tl)um ju haben

burd) fte.
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ßnbltd) ber Verftanb erfinbet ftd> Sprache, unb

gelangt mit tiefer ju regelmäßiger ©ebanf enmitthei*

lung» SHun roirb il)m aul bem Mol phbfifchen 3ufam«

mcnlebcn vernünftige ©efelligfeit, unb el mU
fleht in ber ©efellfchaft ber SKenfc^en eine SB eit bei

Vernünftigen, unb mit bicfer eine d5efd>id>te ber Vers

nunft unb ihrer Aulbilbung in ber 9)cenfd)l)eit» Siefe

aber fann nur gelingen in ber Aulbilbung ber menfehli*

ct)en ©cfellfcbaftcn 31 t Staaten, inbem bal ©anje bei Vol-

fei unter ©efc£ unb Sitte oerbunben unb ihm unter ei-

ner Regierung eine befonnene Scitung feiner öffentlichen

Angelegenheiten gegeben wirb»

£)al eigenfte ©ebiet ber mcnfd)lid)en Shatigfeit wirb

2 eben im Staat, #anbeln für ben Staat ®emt

noch entfehiebener all im 2eben ber Evfenntniß unb bei

©cmüthel, ift hier für ben Verffonb bic ©in heit bei

menfd;lid)cn S_h atlcb e n

5

nur in einem öffentli-

chen 2 eben, in welchem bal ganje Volf 31t einer jweef-

mäßigen SBirffamfeit unter ©efch unb Regierung verhütt*

ben ftel)t.

®ic einzelnen bem öffentlichen Sehen gehörenben Auf-

gaben ber SBiffenfchaft unb Sveligion fchliepen fiel) erfi mit

ber Aufgabe bei Staatei in bie thatfraftige (Einheit

bei ganzen Menfd)enlebenl jufammen.

(Ed wirb ber 3wecE bei öffentlichen Sebenl aller Triebe

Vereinigung» £)ie Ehre über Allem mit ber ©ered)tig-
j

feit, unb unter bereu ©ebot SBohlflanb unb ©ciftelfd)ön-

heit* lieber bal untere ©ebict ber Erfahrenheit foll fiel)

ber SBiffenfchaft bie Einficht in bic Sbcen ber Wahrheit,

über bal SBohlbehagen foll fid) bem ©emüth Schönheit
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unb $rommig!eit, über bcn $leiß ber ©e»erb£tbatigbeit

füll fid) bcr Sbattraft bic fittlid)c Jtraft bc£ ©l)a?

raftcrc? erbeben, unb fo feilen &£abrt)cit, 0cbonbcit unb

bic eine Sugcnb, welche bcr ftttXtd^e ©barattcr ift, ba$

off ent Hebe ßeben gehalten*

Wät btefem ©cban!en fd)ließt fid) linfre Sehre an bic

^bdofo^bic bcr ©cfd)id)tc bcr SJlenfcbbeit an unb nennt

bcr ©efd)id)te bcr £OlmfcX)X)ett
,

al§ ihre allein gültigen Unb;

gwetfe, bic SBiffenfdjaft, bic Gilbung bcr pofitioen

Religion gur üebereinftimmung beä gelauterten ©c;

febmadfö mit achter SScrmmftreligion ,
unb ba$ offen*;

X i d; c öteebt

d) Sie & b a t

§* 75 *

Ser Teufel) tbut alfo, roa$ er fann, wie er vrilT,

unb in biefer will!übrigen $>anblung ift bic (Ein;

beit feiner gangen ©eiftc£tbätig!eit* Sa§ menfd)iid)e Se;

ben gehört eigentlich biefer o er ft an bi g en SBS i 1 1 f ü b r,

bie fid) äußert in äußern Sb ölen, »eiche aber nur ber

(Erfolg ber inner n Sbat ber (Enffd)licßung unb ©eftn;

mmg ftnb*

0o gefaltet ficb au§ allen bisher betrachteten (Elc;

menten unfere Sebent in ber $>eroorbilbung mannigfalti;

ger ©emütbSbewegungen, S5egierben unb ©cfd)ictlicb!eiten

ba§ (Eigentümliche be§ einzelnen 3)ccnfd)en* Surd)

bie vernünftige (Einheit unfer§ äSefenS ijt aber biefeä ©ang-e

bie eine verftdnbige SBilltübr
,

bie b r a 1 1 i f cb e ober b a n;

bclnbe Vernunft, welche baS Sch beS Menfcbeit

felbft ift, unb in bcr üJüttc biefer einen oerfMnbigen
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äßittfitfyr (lebt bie straft ber oerftänbigen ©elbfb

bebertfcbtntg als bie eig enfte SebenSfraft un*

f er ^ ©cifteS; baS gange ©eifteSleben bcS SKenfcben ift

ein felbflt^>atige^ Renten befonnener G n t f rt; l i es

Jungen. 2Clle SScgterbcn
,

alle Antriebe gur Styat wirs

fen in ber Ginbeit eines wa'blenben GntfcbluffeS gits

fammen ,
imb ber SSerftanb ift ber Gntfd)ciber in bemfelben.

Sicfe banbclnbe SSernimft ift wie jebe ©eifie^Fraft

in unS finnlid) anregbare imb ber ©at>ol)nX>eit xmtern>cr-

fenc ©elbfttbätigfett. £)aber fteben hier als ©ritnbbegrtjfe

bie praftifefyc 0’inneSart bcS SRenfdjen/ welche wir

fein Temperament nennen, imb bie praftifebe

©clbff tbätigf eit, fein Gbarafter, neben einanber.

Gbarafter in weiterer SScbcufitng ift baS gange Gis

gentbümlidje ,
bic gange 3nb io ibu alt tat eines SRen*

fd)cn, fo wie fte auS !ftatitranlagen
,

blinben ©ewöbnim*

gen imb felbjtcrworbenen gertigfeiten gufammen gebib

bet wirb.

gür ben ©tanbpunft bcS obern ©cbanfenlaufcS ftnb

bann biefe felbfterroorbenen gertigfeiten tbeilS SSillenSs

fertigfeiten bcS SSollenS, tbeilS Jttfftft fertig? eis

ten ober Gcfd)icflid)fciten beS Könnens. Grftere werben

als fclbfterworbene ©eifteSoorgüge tilge n ben imb, wenn

ft'e oon ber Pflicht geboten ftnb / Sitgenbp fl id)ten ges

nannt; ben Sügeubpflicbten (leben bann Saft er, ben 2uts

genben aber überhaupt in ihnen wiberftreitenben ©cwöb5
'

mmgen Untugen ben entgegen.

0o ift in großer ^annigfaltigfeit ber Gbaraftcr beS

Gingelnen auS Sugenbcn ttnb Untugenben, JtimftfertigFei-

ten itnb ihren SJldngeln gufammengefeht. 2Bir heben aber
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t)ier öl§ bcfHmmtcre ©nmbbogriffe ba§ Temperament- uh

b

bcn Slwaftcr in engerer SBebeutung beraub

ttiityr Temperament »erfteben mir nämlich >
um einen

beilimmtcn begriff bei bem Sorte ju bemalten*), niept

©entötbbärt fd)led)tbin ,
fonbern nur praftijtyeri 0’inn, bie

(Empfänglich!eit ber handelnden - SScnümft.

®ä nun für bie banbelnbe Vernunft immer juerjl

baO Buftgefübl ober baO ©ernütb angeregt »erben muß,

unb bann durch biefc5 erft bie Tbdtfraft, fo »erben mir

für baO Temperament erfttid) bald eine »orbertfebende

01 ei jbarfeit für ba£ gitftgefübl unb da$ c en-

tern platioe geben, halb eine »orberrfdjenbe 0t ei 3
*

barfeit für bie Tf)at beobachten. Sei ferner für

alte dmpfanglid;!eit ein Unterfd)ieb ber leidsten Anregbar*

feit burd) Heinere 0tci^e unb mit oberflächlicherer ,
fd)neller

oorübergebenber Sirfung unb eine tiefere unb mehr an*

bauernde Anregung, melcbe ftärfere £Rei^e forbert, neben

einanber befreien , fo fbnnen mir mobl mit Jvant ben ge*

Tie im täglichen Sehen leidjt mit Q3eifpielen su belegen*

Oen llnterfcfjtebe einer oorherrftfjenb un 6 ebacl)t fröhlichen,

buff er ernfren, beigen, endlich ruhigen ©eiuuth^art haben

bie Sitten jur (Srf'larung mit unbeholfenen naturphitofophi*

fd)eri Theorien ju bergletdjen angefangen , unb darauf iff

eine oielgeftaltige th'eiim forperlidje, tbeiim getfHge Sehre,

oon ben Temperamenten geworben, über »eiche ©chiilje

(pfpeh. Slntht*. §. 230 u. f.) ein fehr gegründetem 23er»er*

fung^urtheit aulfprid». iß »trb ge»t§ nie getingen, bie

ganje ftnnlid» ©emuth^art ber SOienfdjert auf menige ein?

fad;e formen 511 bringen. Slber bie im Paragraph ange*

gebenen Sonnen ber Slrtregbarfeit unferm praftifchen (Sin*

ne» machen »eit geringere Slnfprüche unb »erben bann'

leid» anwendbar fepn.

Sviel Qlntfyropol. I. 17
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mobnlid) angegebenen oier ^formen ber Temperamente eine

tbeoretifebe SBebeutung unterlegen*

a) SSorberrfcpenbe Stimmung für ba! ©efübl

1) mit letzter Erregung. 2eid;tcr ©inn be!

fanguinifdjen Temperamente!.

2) mit fernerer Erregung* Tic fe! ©efübl be!

meland)olifd)cn Temperamente*?.
0 ' *

b) 3$orberrfd)enbc Stimmung für ba! tbätige fieben.

1) mit leister (Erregung. övafd)er SRutb be!

d;olerifcben Temperamente!.

2) mit fdjmerer (Erregung, kaltblütige SBefon*

nenl) eit be! pblegmatifd)en Temperamente!.

SSon ber 3lnmenbung btefer begriffe mirb in ber ßebre

ron ben Untergeben unter ben SDZertfdpen naher bie £Kebe

fenn. 2Bir machen aber bamit geringe SCnfprücfye, inbem

mir feine gleicbblcibenbe ©inne!art für ein gange! ßeben

oorau!feßen fönnen, unb fomcbl grabmeife Uebcrgä'nge al!

SBerbinbung biefer ©timmungen unter einanber 311geben

rnüffen.

SSom Sbarafter in engerer SBebeutung re*

ben mir, menn mir bei einem 3Kenfd)en nicht fragen, ma!

er für einen (Ebarafter habe, fonbern ob er überhaupt

Gbarafter b^be ober nid)t. £>ann oerfteben mir nämlid)

unter (Ebaraftcr bie kraft ber 0 erftänbigen © c l b fU

bel)crrfd)ung f e l b ft. tiefer geigt .fid) immer in

©elbftftänbigfcit unb 3$efonnenhnt al! ©ec-

lenftärfe, fo baß bie Tugenblebre bafür ©ebulb, Un*

erfd)rocfenbett, Tapferbeit unb SRfißigung gu

loben b^t.
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2Bir unterfd)ciben ober nod) weiter: biefe Seelen|WrFe

ift ncd> nid)t Seele ngrÖße ober Seelenobe

L

Xer SKonn oon Jtraft wirb gegen bic fcfywanFenbe

0d)wdd>e unb bic Unrul>e ber ®emütbbbewegungen ölube

imb befonnene Gonfequenj jcigen, inbcm er aus ©runb*

fetten banbeit So ftcl)t ber ftarfe ©ctfl bem fd>wod)en

entgegen, gonj onbere ober ber gute SKcnfd? bem fcfyledbten.
4

*

Xcm SBtDCcn werben ber SebenS regeln gar oiele

angeboten, ba fragt ftd> bann crfl /
ob ein SJtenfd) fid)

foldje SU eigen gemad)t ^»at
7

bic ctma£ taugen ober nicht

Xicnen ftc niebr igen S3egierben ober ebeln? ©fab

fie fclbftfüd)tig gewählt, ober bulbigcn fie bem öf*

fentlid)en ßeben? Gefallen fie nur bem Cngenfinn

biefe$ 2Renfd;cn ober bem gebilbeten @>ci(b?

Xie jtarfen ©cifter, welche ocrwerfUd)cn ßeben^regeln

folgen, finb bic oerberblid)ßen 9Kenfd)en. Xie £elbcnfraft

bee Seclenabefö erfd)eint erfl: ba, wo fid) ber flarFe ©cift

ben reinen Jfnfoberungen ber ßbre, ©eredjtigFeit unb

reinen Siebe wibmet

§ 76*

Xic eigne Jtraft bc£ SRenftyen im Gntfd&luß ift bic

oerßänbige 0clbjlbeherrfd)ung, unb burd) biefe Selbfl^
au ob Übung ba» ©efe£ unferS geiftigen Sebenö. 3u
biefer muß unb inbeffen gefunbe finnige Anregung unb
(Gewöhnung gegeben fet)n, unb ber SBcrflanb oermag nur

gefimben Sinn unb gute Gewöhnung fd)ü6enb, franftyafte,

ftnnltrf>e Anregung unb fd)led)fe Gewöhnung abwebrenb,

bal)in in wirfen, baß Sugenb unb ©cfd)idlid)Fät in unb

befiele,

17 *



260

2fu$ biefem SSerbättniß muffen mir bie gr eibeit

mtfevcr äBitttübr unb bie 3ured)nung unferer &baten

beurtbcilcm Die oerjtänbige ©elbjtbeberrfcbung ift unfere

eigne Jtraft, wa£ burd) btefe gefehlt, gefd)iebt mit

@elbjtbeftimmung, aXfo frei, unb wirb bem SRen>

fd)en al$ feine S^bcit ^gerechnet.

Die erfte grage ber '3urecbnung ift aXfo, weld)e Sbat

bie m einige ju nennen fct>* darauf antworten mir,

bie im 3 uftanb ber SScfonnenbeit müXfübrlid) roll*

brachte; beim hier entfebeibet ber SScrftanb* äßenn hin-

gegen ein 3uflanb ber SS er wir rang, ber 35ef!nntmg§*

lofigteit cintritt, fo fann ber SRenfcb in biefem Suftanb

and) oft, mic in ©eiftc&franfbeit, im {Raufcb, in giebers

j>b<mtaften, im tobenben 2Cffect, mittbübrlicb banbeln, aber

mir rechnen ihm bie &bat nicht ju, weil ein fi unlieber

(fntfebluß in engerer SSebeutung unb nicht feine

banbelnbe Vernunft bie Sböt beftimmte.

gür babjenige nun, mab meine &bat ift, bann

ich oer antwortlich gemad)t werben, oor ein richten*

bcS Urtbeü gejtellt werben, 311 ßob ober SabeL

Der 3weef bcjtimmenbe SSerffcmfr banbelt burd) mah-

le n b e n SntfcblufL dr oergleid)t nad) Steigung 2fn*

nebmlichfcitcn , mit Klugheit ba3 ^übliche , nut äßei$beit

bab geiftig cblc unb im ©emtffeit bie ©ebote ber Pflicht,

wählt jmifd)en biefen unb entfebeibet bie &bat SBir loben

ihn, wenn er sweet mäßig, mir tabelm ihn, wenn er

Smectwibrig entfebieb*

£5 ei biefer sweiten grage ber 3ured)nung ift nun

nicht oon bem bie Kcbc, wa£ ein SRenfcb tbun tonne

ober nid)t, fonbern nur baoon, welchen Sßertl) ober
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ttnmcrtf) feine Sl)at bat. 3m fßterifcfycn ßntfdjluß

mitten nur ftnnlicbe 53ererben gegen einanber unb bte

ftdrffte entfd)eibet. 3m menfd)lid)cn Chitfcbtuß bringt

ber 5>erftanb jit ben fi unlieben Antrieben nod) bte

«Klugheit in ^e^iebung, auf «Kunftfertigfeiten unb bie

Sugcnb bin&u, ob aber ber ©innenreij, bie Klugheit

ober bie &ugenb cntfcbcibct, mirb jebe£mal baoon abbdn>

gen, meldjer Antrieb ber ftarfere mar* QCud) ber SSerftanb

banbeit bem ftärfften Antrieb gemäß, unb mir nennen

bebmegen auch ben menfd)licben oerftdnbigcn @ntfd)luß in

meitercr 53ebeutung einen finnlidjjen.

, •
x

*
*-

i

3m rid)tenben Urtbetl aber beurteilen mir ben SS er tb

jeher £bat nach ber 3 b c e be$ rein vernünftigen

6 nt feb lu ff e§. Der Sntfdbluß ift ein SScrnunft-

fd)luß, in beffen ßberjfafc ber SSerftanb bie 3 mec£e

bejlimmt* 3ft hier ber 3mecb mit 5ttotbmenbigfcit be*

ftimmt, fo ift ee auch ber 0d)lußfaß unb alfo ber 9licb-

terfprud) im 31t rechnenden Urtbeil, mcld)eb lo-

benb ben SSertb, tabelnb ben llnmertb meiner Sl)at

auefprid)t Sfber bie oerfd)iebenen Antriebe forbern auf

febr oerfebiebene SSeife* 3CnneI)mlid)!eit gilt bem belie-

ben, Klugheit ber reebnenben ($: i n f i d) t
,

SSeiebeit lobt

bab geiftig (Sble unb gebietet bte Pflicht*

Die Pflicht cntfd)eibet baber ben rein vernünftigen

ßntfdbluß unmittelbar mit ihrer 9totbmenbigfeit
,

unb baä

©emiffen beftraft für bie pfliebtmibrige bte bbfc S t) a t*

3lud) bie dinfiebt lann ba$ fluge mit 9totl)menbigfeit

beftimmen, habet ber mittelbare SSormurf ber Untlug-

beit* Sfnnebmlicbtcit bleibt ganj bem belieben übertaffen*
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gür ©cifte§fcb8nbeit leben mir ben 9Renfd)en, aber ein

Mangel an tbr siebt nod) feinen SSorrourf nad) fid),

^Cuf biefe 3Crt l>at bie $)ft)cbologic für bie £ebre eon

ber 3urccbnung, ba§ bie &l)at einem SJvenfcben afö bie

[einige suerfennenbe, sureebn enbe Urtbeil unb bab

bie &bnt würbigenbe, rid)tenbc Urtbeil eon einan*

ber ju unterfdjeiben unb beibc neben cinanber ju orbnen,

überlägt aber bie febroiertgen Unterfucbungcri über bie Sbec

ber abfoluten greibeit, unb beren Einfluß auf bie SBeftim*

mung jeher mehr als pofitto rcd)tlicbcn 83erantroortlid;fctt

ganj ber SKetapbbpf*



3 n? c i t c 6 Kapitel.

©ie 0cmutf)3£>eroe<3tmc)cn unt> £eit>cnf$aften. .

§. -77.

Sugenb ift, rote wir wiffen ,
im mcnfd)lid)cn ©eij\

bab SSer! ber ©elbjtbchcrrfd)ung» Die 0eibftbeherrfd)ung

fleht hier, als Äraft beb ©harafterb, ber ftnnlichen Aufre*

gung, ber natürlichen Anlage tmb ber Sebenbgewöhnung

gegen über» (Sie fett ben 9Renfd)cn jur Sugenb bilben,

tnbem fte bie ftnnlid)en Aufregungen toäfjigt, fid) ber na*

türltchen Anlagen unb ber fiebenlgewöhnungen bemeiftert

unb bie ©ewbhnung jum ©Uten leitet» Sugenben

fowobl alb Saftcr unb Untugenbcn entfielen unb befielen

bem ttftenfchen in ©ewöhnungen
,

aber in biefe fett ber

(Sharafter alb bie wahre ©dbjft^atigfeit beb Sittenb ein-

greifen unb burd) feine §>errfd)aft bie 9Rad)t ber Sugenb

grünben, £after unb Untugenb entfernen»

Daher wirb cb für alle Sehren ber ©ciflebbilbung,

befonberb für 0‘ittenlehre unb Staatslehre
, fchr wid)tig,

bie burd) Sinn unb ©ewohnheit beftimmten ©eftalten un*

ferb geizigen Sebenb, wie fte tbcilb in bleibenben ©ei

müthäftimmungen, theilb tn twrübergehenben ©e^

müthSbewegungen rortommen, !cnnen ju lernen»
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Sief# wirb ber 3mecb einer ßebre oon bcn ©emütbs

bemegungen unb ßeibenfchaften f#ri.

SCffect (©emütbbbemegung) unb Rafften (ficiben*

fdjaft) ftnb smet altberfömmlidje «RunftauSbrficfe unfrer

SBiffenfdjaft, roctd)e ett)moloßifd> genommen ungefähr bafc

felbe bebcutcn, unb aud) lange ohne beftimmte Unterfd)eü

bung gebraucht mürben, tnbern man barunter leibentU«

d)e (paffiDe) ©emütb^ttpnbe im ©egenfaß ber f e I b fl-

tb dt
i
gen äßillenbfraft oerftanb. Sie Steuern aber

haben, menn id) nicht irre, belehrt burd) $ant, biefe Sporte

$u einer febr mistigen Unterfcheibung benußt.

Semgemdß oerftebe ich unter ©emütböbemegung

ober Effect alle befonberä heftigen finnlicfyen %\u

regungen unferS thdtigen ßeben£, mögen fte mnd'chft

ba5 ßuftgcfüt)t ,
bie SSegierben ober bie 58eftrcbungen be^

treffen. 0o gehören bie ©emütbSbemegungen bem ^Cu-

genblict bcr ©egenmgrt unb merben oon anbauernben,

bleibenben © e m ü t b § fl i m m u n g e n unterschieben,

menn gXeicb) oiele bcr Intern mit 2Cffect oerbunben finb,

ober leicht in Effect feßen.

ßeibenfchgft bagegen gehört 31t ben anbauernben ©e-

müthöftimmungen ,
meld)e Erfolg ber ©cmöbnung finb,

Allein nicht jebe hier in $rage fommenbe ©emütl)öftim-

mung tonnen mir füglich ßeibenfehaft nennen. 3 d) feße

baher biefen allgemeinem 2fuSbru(E noch bajmifd)en.

ßcibenfd)öftlich 3 . 58. nennen mir gcmöbnlich im ße*

ben nicht einen SKcnfchcn, ben ßeibenfd)aft beherrfcht, fon*

bem ben oon heftiger, befonbe# reizbarer ©emütböart,

ber alfo leicht in Effect gerdtl)
,

mie ber Sabjornige, ber

^Pbantaft, ben ^leinigfeiten begeiftern, unb mancheö flbtu
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liehe. ferner gibt eb Stimmungen ber Styatfraft, »ie

«Kühnheit, ltnerfebrodfenheik OTeb biefeb werben mir nicht

füglich ßei&enfchaft-nennen, fonbern fieibenfehaft feeiße

bie l) e r r f d) e n b e Begierbe.

S8a§ biefeb aber bebcuten foKc, mup genauer bcbac^t

»erben. Einige rühmen bie 2eibenfd)«ften alb bie geizigen

Kräfte, ohne »eiche unter ben 2Rcnf<hcn nichts gropeb,

nid)tb aubge^eidjneteb gelingt; anbere hingegen oermerfen

ftc ganj alb bie geinbe ber Sittlichfeit, bie bem SSerjfonb

überlegenen ftnnlicfyen Neigungen, bic oon ber Sinnlichfeit

gefchüht »erben, oon ber Sugenb aber niebergefampft »er*

ben [ollen.

Xücfer Streit möd)tc junächfl nur äBortflreit fet)n.

6b fann bem einzelnen 2Kenfd)cn nid)tb aubgc^eichneteb

gelingen, »enn er nicht qualifteirte entfehiebene (Richtungen

beb äBtdenb, beflimmte l)evrfd)enbe SBegierben hat. 2Cber

bie önberen »ollen nicht jebc bab ©emütl) beherrfchenbe

S3egicrbe ßeibenfehaft nennen, fonbern legen ben Sabel

jehon in bie SSortbebeutung, inbem fte nur folche X)crr-

[djenbe SSegicrben fieibenfehaften nennen, »eiche bem 9Ren*

fchen nachtheilig »erben, ihn geiftig oerunjfalten
,

ber Su^

genb Abbruch thun.

äBir »ollen bab äBort in ber allgemeinen SBcbeutung

brauchen , fo bap cb nicht notl)»enbig einen Sabel mit fid)

führt. äBir höben ja ohnehin bab äBort Sucht noch ba*

neben, »oburch, »ie in ©c»innfud)t, £>crrfd)fud)t, El»5

fucht ,
bie tabelnbmerthe SRacht ber SSegicrbe benannt »irb.

Eigentlich fcheint mir aber bei benen, »eld)e alle ßeU

benfehaft fabeln, ber theoretifebe gehler in ©nmbe ju lie*

gen, bap ftc [ich ben obern ©cbanfenlauf beb SSerfianbcS



2ö6 i

gan$ getrennt oon bem itntcrn unb fo über ihn erhöben

benfen. £>er SJtenfch, tonnte man biefe Meinung au$*

fprechen, foU immer in ruhigem Dcrjldnbigem ©ntfchluß

nad) ©runbfähen hanbeln , unb ftd) nie oon Selben*

fchaften führen unb beftimmen laffen. Qfber fo laßt fiel)

gar nicht trennen (fonft würbe ba§ gan^e 2Kenfd)cnleben

in eine Schreibftube ocrwanbelt). ©runbfdhe gehören für

{Ich bem erfennenben ©etft unb haben loSgeriffen oon Suft

unb $3cgterbe feine £eben§wdrme in ftch* Sugenben ftnb

nicht ©runbfäbe, fonbern lebenbige Kräfte, wcld)e mit lei*

benfd)aftlid)er (Gewalt ben SBegicrbcn wiberftchen follen,

unb in ©runbf%n nur erfannt werben. SBir haben

e$ ja oben immer gefunben; bie Selbjfbeberrfcbitng erhebt

(Ich nid)t getrennt über ben untern ©ebanfenlauf, fonbern

fte fchaltet in ihm, fie muß bie ffiegierben felbjt ju £u*

genben auäbilben, tnbem fte bie ebcln fchü|t unb bie un*

cbeln nieberhält.

SBir leben leibenb in Suffgefühlen unb Sßegicrbcn,

weld;e äußere unb innere jtnnlidje Aufregung be£ Sebent

bringt unb bie bem SCugenblicf ber .©egenwart gehören.

£)tefe bringen, wenn fie heftig werben, ben Effect, wir*

feit bann gewalttätig jum ftnnlichen ©ntfdjluß, tnbem fte

leicht bie 35efonnenhcit überwältigen.

äSir leben thatig mit ben Anlagen unfer§ SBiUenb,

beffen Stimmungen burch |S5egierbe unb in ber Jvraft bet?

(Sharafter^. £icrburch wirb ber befonnene oerjldnbige ©nt*

fchlup geleitet.

So ergibt ftch ber Jtampf ber Sugenb, ober be$

©haraftcrö mit 2Cffect unb fieibenfehaft.



267

©n erfteb ©ebot an ben ©barabter forbert jum ^ampf

gegen bie. Effecten auf, mit ber SCnforberung ,
ber SRenfö

folle immer feiner fclbft SKeifter bleiben in ber ©eelenftärbe,

welche bie ©emütl)$bewegungen 31t mäßigen weiß. SBir

loben bamit eine ©eelenrube (2Cpat&ie), welche aber n id)t

in ber JCbwefenbeit ber ©emfiftSbewegungen, fonbern in

ber §>errfd)aft bcS ©barafterS über bie ©emfittySbewegun*

gen beftebt.

£)icfe ©elbftbeberrfcbung bann aber fc gut bem bal*

ten SBöfewicbt alb ber Sugcnb eigen fet)n, barttm war bie

höhere QCnfcrberung an ben ©barafter, feine gefunbe Jtraft

ber Pflicht 51t unterwerfen. ®amit ifl bann nicht nur

Ueberwfiltigung ber ©emütb&ewegungen, fonbern £)rb*

nung unb ßeitung aller ßebenSgewßbnungen unb Regier*

ben, befonberb alfo Sfteifterfcfyaft über bie ßeibenfepaften

unb Unterbrücfung ber fc^ablidjen £eibenfd>aften geforbert.

©iefer Unterfcbieb oon ©emütböbewegung unb ßeiben*

fd>aft ifl oorjüglid) in 9bücbfid)t ber 3ured)nung oon gro*

ßer 2Bicptig!cit. SBir fanben oben, baß man bem 2Kcn«

(eben nur bie §>anblungen aub befonnenem oerftanbtgem

©ntfebluß juredjnen fönne, nid)t aber Ueberwältigungcn

im nur ftnnlid>cn ©ntfebluß.

ßc^tereb bann nur ber gall ber ©emütbßbewegungen,

aber nicht ber fieibenfebaften werben. ®ie ©emütbSbewe^

gung wirbt mit plöhlicber jinnticber ©ewalt unb bann bei

großer $eftigbeit ben gefunben ©eift oorübergebenb ber

SSeftnnung berauben. ©0 bönnen 3orn, ©cbücbternbeit,

©ebreefen in 3Serwirrung fe^en, unb wenn ber SRenfd)

nicht fclbft ©ebulb am ©intreten biefeb 3uftanbe§ ber fßer^
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Wirrung ift, fo kann id) ihn für ba$ nicht oerantwortlicb

machen, wa£ er in bemfelben tbat.

hingegen ber galt ber ßetbenfe^aft ift anber§. §>ier

ift oon feiner 0'törung be$ gefunben ©cmütl)c£ bie 2Hebe.

ßeibenfetyaft ift golge ber ©ewbbnung; fie tfk für fid) eine

ruhig anbauernbe ©eifte£ftimmung, welche bie &5cfonncn*

1) eit nid)t oernid)tet, wenn fie fie unb mit ibr ben &>erftanb

glcid) beberrfeben feilte. ©§ ift alfo hier be§ Skrftanbeä

eigene 0d)ulb, wenn er fid) in bie Jbned)tfchaft begeben

l>at. äScnn ber SSerjtanb burd) eine anbauernbe ©eiftek

jtimmung, alle and) burd) ßeibenfebaft unterbrüift fet)n

feilte, fe ift eine ©eifteefranfbeit ber ©eifte^errüttung ein-

getreten. 0ell baber 2eibenfd)aft einem SRenfcben jur

©ntfd)ulbigung gereichen, fe müßten wir ftnben, ba| er

burd) bicfelbe in irgenb eine Art ber Sollt) eit oerfallen

fei, wie fid) unten in ber Sehre een ben ©cifte£franfbeU

ten genauer ergeben wirb.

Steine ^Cbfid)t ift nun ben Sßerfud) 311 einer oeltftdin

bigen Ueberfid)t unb ft)jtematifd)cn Ableitung aller ©emütb§*

Bewegungen, ausgezeichneten ©eifteSftünmungen unb befen-

berS ber £eibcnfd)aften 311 geben*

SSir fangen mit ben ©emütbSbewegungen an, weil

biefe nicht nur ber S3cgierbc unb Sbatfraft ,
fonbern auch

fchon ben Sujtgcfüblen für fid) geboren.

1) ®$on hm u&c*I)(nt£i*

§. 78.

Unter ©emütbSbewegungen oerfteben wir bie heftigem

Anregungen oon Suftgcfübl, ^egierbe unb SSeftrebung,

weld)e fid) für ben Augenblick beS ganzen ©emütbS bemach*
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tigern Sie werben bie SRacfyt ber 3Cufmcrffam!eit, bie

SBefonncnhdt immer etwa§ befangen machen, inbem fie bie

innere 3f£ul)C ftoren
/

aber in ben ©rabeu ber ©entölt, mit

benen fie auf baS 83ewußtfet)n wirten, gibt e£ rem erften

angeregten ©efübl bie 311m blinbtöbenbcu'Sfffect gar riete

©tuffem

$$ir fönnen fotgenbe ^auptgefeßc über bie 9?atur ber

©emütt^bewegungen aufführem

1) $Bir muffen ben Effect ren ihm 311 ©runbe liegen-

ben bteibenben Stimmungen welche einen 9Jltnfd)cn leicht

in gewiffe Effecten gerathen taffen, untcrfd)eibem SJtuth

3* 85 . ifi 3Cffect; Sapferfeit, «Kühnheit finb ©eifiebftim-

mungen, welche leidet SÄutl) geigen taffen; im ähnlichen

SSerhättniß fielen gurcht ober ©djrecten 311 bem furct)tfam

ober, fct)recbt)aft fet)n; in 3orn fet)n, 311 jafeornig fet)n.

2) Die gcijtige äSicfytigteit ber ©emüthSbewegungen

liegt eben barin, baß fie fiel) im 2Cugenbtict ihrer 2Cufroal*

lung be£ galten 83ewußtfep$ bemächtigen unb gugteid)

auf ben innern Sinn wirfen, bie gan3e ftnnlid)e Sebenbig-

beit beä ©ebanJenfpiefö affteiren unb bamit auch in tbr*

^erlichen ©inwirfungen crfcheinem

Demgemäß finb bie ©emütt^bewegungen tl)eit§

nifche, rüjrige, fraftaufregenbe, ert)ebenbe, theitö fd)wä*

chenbe, f ch m e 1 3 e n b c
, nieberfchtagenbe, frafttähmenbe 2Cf*

fecten, unb fo flehen oft rerwanbte ©emüthobewegungen

im ©egenfaß mit cinanber,

©0 bringt greube afö rüftiger 2fffcct bie grbt)tid)feit;

bie contcmplatiren Effecten ber Srauer hingegen finb nie-

berfchtagenbe» 2Cber neben biefen flehen and) rüflige 311m

SBiberflanb aufregenbe Effecten be£ unangenehmen ©efüblv,
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nne 3orn unb Entrüfung. Beifdielc folcher ©egenf%

finb bahcr: greube belebt, äßehmuth fchlägt nieber; Ent*

rüfiuncj regt ouf, ©ram wirft nieberfchlagenb ; 3orn be-

lebt, berget if fraftld'hmenb ; Hoffnung rufig , gurd;t

fchtneljenb; Begeiferung erbebenb, SReue nieberfchlagenb.

Die rüfigen ©emüthSbewegungen fnb baber, wenn

fie nicht übermäßig werben, gefunb, bie nieberfchlagenben

bagegen, machen leichter frönt ©ram unb Berger Um
nen langfam tobten, aber burch tlebermaaß auch greube

unb 3orn ^löblich* 'Dabei fommen nun bie forderlichen

©egenwirfungen ber Jfffecten in grage, welche wir Emo-

tionen nennen unb oon ben ©emüthöbewegungen wohl

unterfebeiben muffen. Denn bie ©emüthSbcwegungen finb

im ©cif, bie Emotionen im Körper.

greubige Erwartung 3 . B. ifl Effect, baS £e$gfro*

dfen, welche! oon ihr bewirft wirb, eine Emotion. Sch

fenne für biefe Emotion feinen allgemeinen beutfeben 2Cue*

bruef. SRiencn unb ©ebefwben finb wohl Emotionen, aber

auch Sachen unb deinen, Errötben unb Erblaffen,

flodfen unb ©allencrgiefhmg ; freier unb beflcmmtcr 2fthem

nebf gar oiel anberen gehören bähen.

B$ir führen über baö Berhaltniß ber ©cmütbSbewe*

gungen ju ben Emotionen nur einiges beifpiclweife an,

intern bie ©efeße ber Emotionen erf weiter unten mehr

im allgemeinen angefehen werben fönnen.

Svüfige it'ffeften wirfen auch förderlich aufregenb,

fchmel^enbe erfchlaffenb. greube unb Eifer treiben baS

Blut frdftiger nach SCußcit, regen bie Bewegung auf,

machen roth unb warm, ©taunen unb Befürjung trei-

ben baS Blut jurücf, machen blaf unb falt, unb Id'bmcn
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fSrpcrlitye wie geijlige ffirocgimg. Unruhige ßmarftmg

Wpt cntgcgcngcfcßte Emotionen rocdjfeln, mad)t halb fceiß,

halb falt.

Alle niebcrfdjlagcnben ®emütb$bewegungen lähmen

bie Jfraft be$ ArmS unb fdjwäcben bic Spannfraft aller

UKuSfeln.

®ie Emotion cineä ftnnlid^en ÜSibcrwfffcnS iff 6 fei;

bie eines mehr geizigen in 3orn unb Berger ffiirtung

auf bic 2eber.

Alle contemplatwcn ©emütbSbewegungen wie greube,

äßebmutl), ©ram, wirfen förbernb ober bemmenb md&r

auf ben ganzen ^proeep ber Selbftabattung ; bic praftifchen

bagegen ftnb mehr bie Affeften ber »ruft, fic beben unb

beflemmen ben Wem, machen ^Hopfen, machen 2ad;en

unb SBeinen u. f.
w.

3) Alle Offelten ftnb unmittelbar ron ftnnlid>cr An*

regung, baber fommt cS, bap fte feiten lang anbalten,

nach ihrer Aufwallung Abfpannung jurücf taffen , ja bet

groper £>cftigfeit leicht in eine entgegengefeite Stimmung

überfpringen
,

unb bap jeber feinen eigentümlichen $)ul&*

fd)lag ber fiebenSbewegungen
, feinen SftbptbmuS bat

S£er berubigenb auf ben heftigen Affeft eines anbern

einwirfen will, barf fid) baber in feinen Jtampf mit ibm

einlaffcn, ibm feine lebhaften ßontrafte geigen
, (j* &$*

nicht bem Sornigen ®leichgültigfeit ober gar Spott ent*
#

gegenfeien), benn biefeS würbe bie Aufwallung nur oer*

langem. And) auf ruhige ®egengrünbe barf er nicht rech*

neu, benn bie ®emütbSbewegung ffbrt gerabe bie Svube

ber Aufmerffamfeit, welche erforberlich wäre, um ©rünbe

31t oernebmen. Sonbern wenn bie SSefchwichtigung nicht
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unmittelbar gelingt, wirb eb nötig fet)n anfcheinenb auf

bie Qlnftcfyt beb in 2Cffeft begriffenen mit einjugeben unb

il)n mm nad) SCffociatfonen auf anbere ©efühlbftimmungen

hinüber zu leiten.

2lub benfelben ©rünbeit ber finnlicben Statut jjebeb

Slffecteb ift eb ju erflärcn, baß ber S^ebner, welcher nur

augenblicklich ©emüthebewegung feiner 3ul)örcr beabfichtigt,

oft mit Sd)eingrünben zur llebcrrcbung leichter unb fid)e-

rer feinen Sweet erreicht, alb mit ©rünben jur Ueberle*

gung. So ift Bcrebtfamfeit eine gefährlich* äBaffe, unb

bie» bat miberred)tlid) cinerfeitb biefe Jtunft felbft nachtei*

liger beurteilen
, anberfeitb gegen allen 2Cffect abfpre*

d)en laffen.

SÖSer tobenben Effect lieben wollte, würbe ben SBabm

finn lieben. 8Ber aber gar Feine lebhaften ©emüthbbe^

wegungen mag, tilgt überhaupt Sßdrme unb geuer, tilgt

allcb Sntereffc aub bem geben, (Ein ganzeb geben nur

in t alt er Xteberlcgung gelebt, ift nichts alb 9Kafd)inem

bau unb §>anbwerf; eb bleibt babei nur unbegreiflich,-

wofür anberb, alb 311m fatt werben, alle bie ©erüfte am

gelegt unb bewegt werben.

gerner, aub ben ©efefjen ber JCffociatioit unb ber

natürlichen SCbfpannung beb 2Cffectb erklären fid> unb bie

plötzlichen Uebergänge in entgegengefetzte Stimmungen,

oon Siebe in £aß; oon 3artlid)leit in ©raitfamfeit; oon

2But in bumpfe Stille u. a., wie fie bei heftig tobenben

©emüthbbewegungen, befonberb im rohen 00m SSerftanb

ungezügelten geben unb bei Temperamenten oon leichter

(Erregung beobachtet werben. So gehört bahin bie häufige

Beobachtung, baß religiöfe Schwärmer oon feufcher QnU
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MtjamMt in bie niebrfgjte ©tnnlicfyMt geworfen werkrt«

B$ir tonnen aber eben btefed auch mit framblidjen Bei*

fptelcn belegen. 5d) nenne bafür ben plötzlichen Uebertritt

aub heftig beflemmenber Trauer in eine fünfte wohlthuenbe

Beruhigung, wie 3 * B. ©cpubdrt fchilberf ben plößlichen

Ucbcrgang feine! im Werfer an Bezweiflung grenjenbett

©emütbb3uftanbeb in heitern Seclcnfrieben. Oben fo bie

wcchfelnb oon Hoffnung in gurd)t unb @tferfud)t übet«

fprtngenben ©efühle beb Siebenben, wie fte (Mtl>eb ©e«

bid)t, SCleyi! unb Dora fo fd)on 3cid)net

dnblid) ber $>ulbfd)lag ber Sebeübbcmcgungert muß

hier im angeregten ©cmüth natürlich feinen &act unb

Slhhthmu! am gewaltfamften wcchfeln unb wiber jebe

Stimmung am eigentümlichsten behaupten, greube hat

ben lebhaften, Trauer ben langfamen; 3orn einen ftür«

mifd)en, Berger einen matten Slhpthmub. 5a wir werben

bie oerfd)icbcnen Bewegungbarten felbft nach Effecten, nach

äSehmuth, feierlichem ©ruft, greube, SJlutp benennen

fönnen*

Daher bie enge Berbtnbung ber Shtfif mit ben

©emüth!be»egungcn unb ihre große ©ewalt über biefelbem

Sic entlockt bie 5l)ranen ber äSehmuth; reijt ben Sanier

3um Springen, feuert ben Tlutl) beb Jtriegerb an, unb

oermag im feierlichen (Srnft bab ©cmfith ju ben ©efül>*

len ber 3fnbacht 31t erheben,

§. 7Sf.

gür eine oollftdnbige Ueberficht aller ©emütbbbcwc«

gungen muffen wir auf alle Momente unferb thdtigen

Sebenb neben einanber achten. Dabei fange id) mit einer

Qintf;töpcl. I. 18
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allgemeinen 85emer!ung an : bie llarftcn ©cijic&thätigfeiten

ftnb bte ber erften Art, bie SSorjlcttungen; baher roirb

aucl) unfer ©inn üor3Üglich burcl; ba£ (Erfenntnipoermögen

belebt Saä ©cmütl) hingegen ftebt in befonberS nahem

SSerhältnip 311m untern ©ebanfenlauf, bemt in ben guft*

gefühlen fanben mir eigentlich ba6 9leid) ber ^Pbantaftc,

imb bie ganje augenblickliche finnlich bebingte gebbaftigfeit

ober SKftttigfcit biefc& ©ebanfenlaufeä trifft oor allem ba5

£eben§gefühl, in welchem fid) alles finnliche gußgefühl

vereinigt (Snblidh ber obere ©ebanfenlauf ficht in befon-

berm 33 erl)ältnip 31m Shatfraft, inbem bie ©clbftbchcrr*

fchung unb bie Aufmerffamfcit unmittelbar ber tnnern

^hntfraft gehören* Au$ biefem gehen un$> hier bie beibett

lebten SSerhaltniffe al$ SSerhaltniffe bc$ thätigen Sebent

an* (E$ giebt hier 3wei klaffen oon ©mit baff ec ten,

mcld;e burch ben ©cl)alt in 3$egicrbe unb SScftrcbung im

geben mannigfaltige ©d)atttrungen erhalten*

Sic eine klaffe enthalt bie ©runbaffccte be§ untern

©cbantcnlaufe$, ba£ heißt ,
bie contemblatioen Af*

fccte, mcld)e für fich nur Anregungen bc$ £uß<

gefühlt ftnb , ohne unmittelbar bie Shatfraft mit 31t

treffen*

§ür bie (Einheit unfcrS ganzen gebend ift aber bie

Jlraft bc5 obern ©eban!enlaufc§ bie entfeheibenbe, unb fo

enthalt bie anbere klaffe ber ©runbaffectcn bie unmit*

telbaren Affecte ber Aufmerffamfcit, Welche

bie attgemeinften allen anbent 31t ©runbe liegenben gors

men ftnb*

Semgemap h^en mir hier bie ©emüth^bemegungen

nach oicr Arten 31t befchreibem 1) Affccte ber Aufmerfs
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famteit; 2) Effecte be§ ßuftgefübß; 3) Effecte ber Ve*

ftrebungen; 4) Effecte ber Vegierbett.

lebten beiben Abteilungen ftnb mit ben ßeiben«

febaften in fo enger SBerbinbung ,
bap mir jte jugteid; mit

ihnen tiefer Vetbinbung gemäp betrauten motten.

2) fSott fcett ©rmt&afFccietu

§. 80 .

$ür ben obern ©cbdntcnlauf, ftnb bie Affecte ber

Aufmertfamfeit, ober ber Vefonnenbeit, bie ©runbtoge aU

ler Affecte. Sßir müffen hier brei Stufen in ber Art,

mie bie Vcfonncnbeit afficirt mirb, unterfebeiben.

1) dtfer unb Vertiefung, lebhafte Dichtung

ber Aufmerbfambeit auf einen ©egenffanb. Vetm Affect

ift hier bie Vefonnenbeit gemattfam in einer Stiftung feft-

gebalten; mir merben fo im kentert, ^bantaftren unb §>an-

betn einen ©egenftanb mit befonbetnt ©Xüd^ »erfolgen.

Aber ber Affect täpt nicht &ur ©eite feben; man mirb im

(Sifer tcid)t einfeitig urteilen/ unborfid)tig banbetn.

2) Staunen ift ßä'bmung ber Vefonnenbeit bureb

^löbliche ©nmirfungen, mobureb bab Spiel ber Sbatbraft

aufgehoben mirb.

3) Vejbürjung unb Vermtrrung, Berjborung

ber Vefonnenbeit
, mobureb ber SRenfd) btop ftnnlicben dnt^

fcbliepungen ohne Uebcrtegung preid gegeben mirb.

liefen ftnb bann febr riete ©emütb^bemegungen un*

tergeorbnet, bie ihnen im Sehen garbc geben. 2Kan tarnt

ftd) o er tiefen im Siacbbenfen, im Siebten, in medjanU

febe Sbatigfeit, in Sicbting&pbantafteen atter Art. Ve =

munberung ift Staunen über baä ©ropc unb «f>crrti-

18 *
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dje; (Entfernt ig Staunen bet plößlidb brobenber ©es

fahr; ®’ d> r e db c n ig Vegürjung bei plö^Xid) brobenber

©efab.r; SScrsmciflung ig Verwirrung, bie baä ganje

©emutb in einem UnglüdSgefübl rerloren geben lagt

;

VSutb ift Verwirrung in pra£tifd;en 2Cffcctcn, wie im 3orm

Staunen, 3 , V. im dntfeßen, lagt ben SKengben er-

.garrt geben, ebne irgenb einen dntfdgug ju [affen $ in

ber Verwirrung hingegen banbeit ber £0ccnfd> mit großer

Scbbaftigfeit ,
aber ebne Uebcrlegung unb tbut leidet in

Sdjreden unb äSutb ba£ rerfebrtege, feinen eignen 3we*

den wibcrfprccbenbge* 3Ran erinnere fid) hier 3 * V* ber

gmnbelwcife ber SRengben bei (Erbbeben, ober auf einem im

Sturm febeiternben Sdffe»

§. 81 .

gür ben untern ©ebanfentauf mad)en $reubc
,
%xau*

rigreit, 3vut)e unb Unruhe ber Seele, bie ©rimblage ber

Effecten, als contemplatioc Effecten be$ SuggefüblS auS.

1 ) (ES fommt nämlich unmittelbar, hier Sttjl

eher Unluft in gragc* ßuggefübl mit Effect ig greube,

Unlug mit Effect ig Sröurigleit Vcibe aber wer*

ben fid) im Seben gar rielgegaltig feigen.
,

greube wirb in rieten Stufen garler , bis gum böd)-

gen Staunen, ober gar gur Verwirrung im (Entjücf eit

greubige (Erwartung berSufunft mit 3fffect ig Hoffnung*

Viel mannigfaltiger ftnb bie Wartungen beS 3(fectS,

im unangenehmen ©cfübl , ober mit (Einmigbungen befel-

ben* Sie ©emittbSbewegungen beS gegenwärtigen unan-

genehmen ©efüX)X§, ftnb alle 3Cffeeten beS Schmer*

1 0 n S , rpn 1

1

ü b e r 2 a u n e jur c i n
,

31 n g g unb V e r*
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jwetflung. Daneben flehen ©emÜthSbewegungen bet

(Erinnerung, an verlorene greube ober ©lücf, wie äßch*

mutl), Trauer, ©ram unb §>arm, ober au9 ber (Erwar*

tung suhniftiger Selben, wie ©orge unb Befürchtung, bi§

ju ©chrecten unb (Entfe/jen , enbticfy mit bem Blieb fomohl

oorwarfö, al5 rückwärts? gerichtet; fo haben mir ©ehn*

flicht, nach verlornem unb um unruhig erwartetes? ©ut,

auch Äummer um baffelbc.

9?och oielgeftaltiger wirb bied ©piel ber ©efühle, in

ben Bermifchungen oon greube unb Traurigkeit
,

mit ben

3Cffecten bd? thatigen Sebent, oon honen unten bas? wich*

tigfle oorlommt

2) Die mittelbaren contemplattoen Effecte, web

d)c fiep erft aus? ben oorigen heroorbilben, ftnb bie Ef-

fecte ber 3ufriebenl)eit Diefe ftnb bie ©eelen*

ruhe unb bie entgegengefehte Unruhe ber ©eelc mit

2fffect. Sumerer griebe be5§erjen5, ftctö fröhliches? ©e*

müth, bldbenbe Heiterkeit ftnb hier ein ebles? ©ut, unb

ber entgegenfiehenbe 3tffect ber innern Unruhe, wie er in

Berbneplichf’eit, Reue unb ©ewiffenhangft heroortritt, ci>

ner ber oerberblichften unb jerftbrenbftem (Es> gibt aber

oiel ©piel be» ^ipgefchicts? ,
oiel unruhige (Erwartung im

©efchäftbleben, welche ben innern ^ern bc£ §>eraens? noch

nicht trifft, unb atfo baS geben biefem 3(ffect (ben gurien

ber eilten), noch nicht preip gibt

3) ben tßeifccitfcJjaften übtttympL

§. 81

Die Sehre oon ben Eeibenfchaftcn, fott alle feften ©tim>

mitngen unb Richtungen bes? SSillenS betrachten, welche



278 1

ftcb burd) üCffociatton unb ©ewßbnung in unferm ßeben

ergeben. ©$ n>trb habet befonberS jujufeben fegn, wie bie

SSerwilberung ftnnltcber unb aller unterauorbnenben 2Cn*

triebe, in ber Steigerung ber S3egierbe, au £>ang unb ßct^

benfebaft, ber böbern Äaft be? 3BtUen§ fembfeltg wirb,

unb bagegen welchen 33egierben eigentlich bte £>errfchaft au*

auweifen fft.

£>a§ ©efc£ ber ßeibenftyaften ifl ba§ ber ©ewob*

tning unb ber QCffociationen; barnad) muß aM hierher ge*

börenbe beurtbeilt werben.

1) £>ie ßcibenfcfyaft nannten wir berrfebenbe SBegierbc,

eine SBegierbe, welche burd) ©ewöbnung eine gewiffe ©e*

walt über unfern ganzen ©cbanfenlauf erhalten bat. £>iefe

©ewalt aeigt ftd> barin, baß bie SSntereffen biefer SBegierbe,

au einer ßicbling£angelegenbctt be? 2Kenfd)en wer*

ben, woneben er anberec?
,
im allgemeinen eben fo wiebti*

geS
,
weniger beachtet, dine folcbe 2Cu£wabl bebarf ba£ ße*

ben jebeä einzelnen SDtenfcben, bamit er nicht mit tobter

©leichgültigbeit bem ßeben untbdtig gegenüber trete, ober

mit aerftreutcr, unbebeutenber SSielgefchaftigfeit hier unb

bort fich etwa? ju tbun maihe
,
ohne etwa? rechte? au tbun,

bamit er oielmebr unter feinen ^Bürgern, nach eigentbüm*

lieber SBeife fein ßeben mit gefunber straft gefialte.

2Cber febr wichtig wirb e? für bte ©efunbbeit

ber 0ecle, biefc ßiebling&mgelegenbeiten auf eine würs

bige SSeife au?auwd'blen, unb nirgenbwo nur (tunlichen

Steigungen bie §>crrfcbaft au laffen, nirgenbwo ba? unters

guorbnenbe Sntercjfe au überfeinen,

l‘te ßeibenfehaft enthalt in ihrer ©ewbbmtng noch

feine @emütb?bewegung aber burd) bie Ueberfcbäfcung ib-
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reb Sntercffeb, »irb fle ben SJtenfchcn in Ziehung öuf

ihre ©cgenftdnbe letzter in Effect gerathen laffen. SSer

cineu SKcnfchen haftet, ift barum nicht immer ge»altthätig

ober in 3orn gegen ihn; ober er wirb »eit leichter, alb

fenft, gegen ihn in 3orn gerathen, ge»altthätig gegen ihn

»erben. Ser §>abfüd)tige überfcha'ht bab Sntercfje ber Ve>

reicherung; er »irb »eit leichter alb ein anberer im Han*

bei tmb SBanbel in ßifer gerathen, für feinen Vortheil

unb fid; vielleicht baburep 311m Unrecht verleiten laffen.

2Kcr?»ütbig ift eb, »ie fclbft Siebtingbncigungen in

jtlcinigteitcn eine fo große ©c»alt über ben 2Jtenfchen be*

fomrnen tonnen
,

bie feiner freien Veurtheilung ganj über-

legen bleiben unb bem Sufchauer »ie fixe Sbecn erscheinen*

£>ieb ift »ieber ein mächtiger Hinterhalt ber Vorurteile*

V$ir ertlären unb aber baraub, »ie biefe Reinen Reigun*

gen (nad) bem Veifpicl ber 30'ntifchen Srau in dkllcrtb

Sabel), fclbft tbrpcrlid) oft fo jtarf »irfenb gefunben »erben.

Sebe ßeibenfehaft fepiebt biefcb ihr falfcpcb Sntereffe,

auch ber Veurtheilung beb ^Befangenen unter unb laßt ihn

alleb fte betreffenbe überfepd'hen. ©ie macht ben Sro^igen

im Unglüct 311m SCtheijten/ ben Surcptfamen 311m bigotten.

©0 verblenbet bie Siebe jum ßob beb (beliebten. ©0 ftn-

bet man häufig in ber d5 efd)ichtc ber Verbrecher, »ie Qi'

ferfud)t ober 9tad)fucpt in blinber SButh peinigen mit bem

©ebahlen, $ur Vcfriebigung ein Verbrechen, einen SJtorb

31t begehen — bib cnblicp ber Unglüctlicpe- fiep hinreißen

laßt. ©0 »ic aber bie Spät vollbracht ift, folgt Reue

unb Verzweiflung nad), wenn bie &hat bie ßeibenfehaft

befriebigte, unb fomit ben Effect plöhlicp enbigte.
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2) ®ie beiben ©runbgefchc, nach bcnen S3efh:cbun;

gen unb &3egierben $ur ©tärfe ber ßeibenfcbaft erwacbfen,

ftnb bie ©ewbbnung an SBefriebigung ber £5egierben

ober ber Uebung einer SBeftrebung imb bte wieberboblte

Anregung einer Sßegierbe, ebne ihre 33 e frie-

ibigung* ®cnn aud> im Intern Italic wirb nach bem

©efeö ber ©ewobnbcit bie £3egierbe immer ftärfer werben.

®aber wachfen bie ßeibenfebaften mit bem SRenfcfyen

auf; unb wurzeln im unbewachten ©emütl) immer tiefer

ein, bi& ftc enblid) nicht mehr oertilgt werben tonnen, eS

fei benn, bap bei finfenber ßebenefraft ba§ finnliche, fie

belebenbe 3ntcrcffe felbft feinfebwinbet. ©o bleiben ©cij

unb SKjßtraucn leicht beftänbig im äSadjfem

®ic SSefriebigung gibt jeber SBegterbe einen 2Cbfd&iup,

aber bie ©ewbbnung an wiebertebrenbe S5efriebigung febafft

ein SJebfirfnip ,
wcld)cS jur ©tärte ber ßeibenfcbaft erwad)s

fen tanm 9lid)tbefriebigung ber angeregten SSegierbe quält

fort unb fort unb bringt fo eine eigene 3Crt ben ©cmütbo-

Bewegungen ähnlicher ßeibenfebaften.

3n biefem lebten liegt ber grope Sfaij ba§ Verbot

$u übertreten; eben barin bie ©cwalt ber ©ebnfud)t. ©o

(leigt bie ©el)nfud)t nad) ber Feimatb sum tobbrobenben

Feimweb, oon welchem einmalige SJefriebigung in ber

SRücffebr jur Feimatb meift befreit« (Eben baber wirft

greube weniger tief al£ Trauer; man faun fich nid)t fo

in fie oertiefem ßben barin liegt bie töbtenbe ©ewalt be£

©ramc§ unb Bergers? unb fo oiel ähnliches.

3) £>ic Faustregeln ber ©egenwebr gegen bie lieber-

mad)t ber ßeibenfebaften ftnb folgenbe;
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a) §fitc bid) oor bem JCnfang ber @e®8bmmg bei

jeber jtnnlichen ober fonft unterauorbneriben Vegierbe, wenn

fte ber Steigerung fähig ift Sie bann Xeid>t unoermerft

dne geheime Gewalt über bid) betommen, unb ift bann

fdjwer roieber nteber 3U fämpfem

b) 3m «Kampf gegen fd)on mächtig geworbene fd)led)te

Steigungen ift ber fefle Vorfa<3, fte mit rechter JCnftren*

gung 31t unterbrfidten, atterMng§ fchr löblich: aber oerlaffe

bid) nicht auf ben (Erfolg einmaliger Scibftüberwinbung

öllein* ^)lö^lid)e Vetehrung ift Sache be§ Effect», 8eU

bcnfdjaft bagegen Sache ber Gewohnheit. So wie fte

allmählich wad)ft, bann fie and) nur burd) allmähliche

2tbgew8l)nung ftcher wieber auögerottet werben*

(E3 ift fcl)r notl)ig bic 3Cufmer!fam!eit oon ben Ge;

genftänben ber Sctbenfd^aft weg 3U wenben unb jebe Ge;

legenheit 31t meiben
, welche ifere SBegicrben wieber befon-

ber5 anfachen fann: aber niemanb oerlaffe fiel) barauf,

burd) bloßeä Vergeffen oon einer mächtigen ßeibenfehaft,

3* V. ber Spielfucht geheilt 31t werben ober 31t fegn.

Stur beqenige ift wahrhaft geheilt, ber bie Gelegenheit

ber Verführung felbft nicht mehr 31t fürchten hat. £>icfc

$)robe ift feinem mit Seibenfchaft fämpfenben an^urathen,

aber nur wer fie ohne Selbftüberwinbung glücklich befiehl

ift ficher geheilt. ®enn fonft lehrt bie (Erfahrung, baß,

wenn jemanb längere Seit mit Selbftüberwinbung einer

ßetbenfehaft wiberftanben hat, ohne fte 31t 3erftbren, unb

ihr bann einmal wieber nachgiebt, baß biefer fiel) fehr

fchwer 3ttm 3weitenmal wieber in einen glücflidjen stampf

mit ihr begeben wirb, wenn er nicht burch ruhige unb all-

mählige ©egenwirfung fte nach unb nach 31t jerftörm fud)t.
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c) ®ie ßetbcnfrf>aft befielt barm, baß ihre S3cgicrbe

cincb unter ben herrfchenben 3ntereßcn, wo nicht gar baS

oorherrfchenbe Sutercße meines fiebenS wirb« 3Sie können

n>ir alfo am ftd)crftcn einen SJ?enfd)en oor niebrigen ßeU

bcnfdjaftcn fd)ü£en? 3d> antwortete: ben unbefd)dftigten

imb ben, bem Fein eblereS 3nfereße lebenbig würbe, be*

fallt fie mit unüberwinblid)er straft. ®ie Sbeale ber

©cißeSfd'önbeit firib baS wahre Schutzmittel, wenn ße

im Augenblicken ©ernüth geweift unb geßdrlt worben,

wenn oon ihnen belebt eine cblerefiebcn San ficht bem

Süngling fdjon JKitgift inS weitere ßeben wirb.

§. 83.

Suchen wir jebt bie ootlßänbige Ueberficht oon ben

leibenfcbaftlicben Stimmungen unfern ©eißeS: fo höben

wir auf bie §auptelemente unfern oon S3egierbc bewegten

Sebe'nS ju adßen, unb erhalten bemgemdß folgenbe brei

blaßen.

1) Stimmungen ber ShatFraft für ßd).

2) ßeibenfebaften ber unmittelbaren 35egierbe ober

ber SriebeS.

3) 2eibenfd)aftcn ber mittelbaren S5egierbe ober beS

©efd)äftSlebenS.

3Cuf bie erßen beiben begehen ßd) jugleid) bie praF*

tifchen ©cmüthSbewegungcn.

4) twfc anbmttnbc Sftitmtwttgett

§, 84.

gür bie äBiHenbfraft höben wir hier theilS auf bic

$raft, theilS auf ihre KctjbarFett }u fehen.
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Sn Wücfftcht ber Jtraft fielen tapfer feit, Uner*

febroefenbeit, ©eijfeSgegenwart, welche au5 bem ©cfüt)l

eigner ^raft unb Sclbftoertrauen beroorgeben ,
ber au§

bem ©efübl eigner £>bnmacf)t unb SWßtrauen in fid) ent«

fprungenen gurebtfamfeit unb geigbeit entgegen.

®ic ©emütbSbewegimgen ftnb hier auf ber einen

Seite SJtutb alb SBewuptfe^n eigner Jtraft mit Jtffect,

auf ber anbern Seite JJleinmutb ober gurcht afö

©efübl eigner Schwache mit Effect.

£)ab ©cfübl ber eignen <ftraft giebt Kühnheit in

ber Steigerung btb jur Unbefonncnbeit beb tollfübnen,

unb geffigfeit beb Sßillenb, belebe troß ber £in*

berniffc ihrem Verfaß treu bleibt, bib aum Starrfinn.

2)ab ©efübl ber eignen Schwäche bringt bagegen Sftach*

ßtebigfeit unb SSer^agtbeit.

£)ab ruhige unbefangene Unheil ijt leicht ju nachgte*

big, inbem cb ben SJlenfchen in Kleinigkeiten feinen eignen

{Billen höben laßt, ©lüefliehe ©cfchä'ftSmä'nner werben

bagegen metft ftanfinnig erfreuten; fic werben and) in

Klcinigfeitcn auf ihrer Meinung beflehen unb nicht gern

nachgeben. So wirft ber SRann bejtimmter, unb fd;eint

auch juoerläffiger. Sßir werben einen ©rab oon Starr*

ftnn anratben muffen, aber nur gegen SDlenfchen, nicht

gegen bab Sd)icffal, bem ich nicht 511 wiberficben oermag.

Gäfar ging immer furchtfamer in bie Schlacht unb behielt

ben Sieg
;
Karl XII. unb Napoleon würben immer brei*

ffer unb ihre $piane feheiterten.

£)ab anbere ftnb bie oerfd)iebenen Stimmungen ber

Sfaijbarfett ber SBillenbfraft
,

oon benen wir hier nur bie

eutgegengefehten , bie Stimmung bab ßeben l e t d> t 3

u
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nehmen imb bie ©timmung, welche f i all e

^

zu

©cmüthe führt, bemerfcm

Sic erftcre ift glücblidjer; bic anbere hat leicht etwas

franfhaftcS imb bann bann fehr gefährlich werben, inbcm

fte nieberfchlagcnbe Effecten, (©chwermuth, ©rarn, ©orge,

Sferger) in Sdbenfdjaften oerwanbeit, bie fo oft zum Sobe

führen, ober, tnbern fte in Melancholie zur ©cifteSfran!

heit auSfchlagt

Sagegen wirb bie erfte ©timmung, eben weil ihr

baS Sehen fo leicht wirb, fehlerer zur 2Cnftrengung ber

•Kraft , alfo zur Auszeichnung getrieben; fte laßt ben

Menfchen öfter feid)t, oberflächlich bleiben xtnb bie meiften

ausgezeichneten Männer werben eher bie zweite ©timmung

Zeigen* Sarum mögen bie Alten biefe zu ben melattcho-

lifchen gerechnet höben.

5) uttfc iScifcenfdjaftfe#

ber iinmitteHifttttt SSegietfc*

a) 2C u S f i n .n t i d) e n £ r i e b c m

§. 85.

Sie Seibenfchöften ttnb Effecten ber unmittelbaren

Begierbe werben fich nad) ben Arten ber Triebe, ftnnli-

eher Steigung, Siebe unb Achtung, in rieten ©eftaXteu

Zeigen. SÖSir fangen mit Betrachtung ber ftnnlichen am

Ser finnliche Srieb bringt bie Effecten ber ® i e r i g-

beit unb beS ©felS* Sem ©ebilbeten ift hier jeher

ÜCffcct zuwiber; bie ©ierigfeit erregt d!el. 3u leibenfchaft*

lieber ©tärfe erwachfen hier bie Steigungen 3« Böllerei,
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SrunE, SEßolluft unb bcr Stieb jur Spttgfcit für fiel) in

bcr ©ewaltthdtigfeit

®tcfc alt Seibenphaft pnb bic Sa per bcr Unmfc

pigf eit 2£cmt bie ihrem Urfprung nad) verpanblofc

tbiertphe Neigung ben SBerpanb beberrphi, fo finft bcr

SKcnfd) in biefer ®claverci bet Skrpanbet gleidjfam nod)

unter bic Omer unb ben ©rimm bet Sbferct. «g>ter ip

bie ^ennerpidpett bcr Seibenphaft am unbcbmgtepen tmb

leichtcpen ansuerfennen ,
unb bod) bleiben biefe Seibcnphap

ten bie ©runbfeinbe bet fittlid)en Sebent £>iefc Saper

ftnb bie wahrhaft vblferv erberben ben. SJcan bliebe

in bie ©ephid)te> Sß>cld)e Greuel haben Sßollup unb bie

beraitfchcnben ©ctrdnfe bcr Europäer auf ben Snfcln bcr

(Subfee, unter ben Eingcbornen in ^orbamerifa verbreitet

2)icfc Saper hatten bat geipige Sebert bcr ©riechen unb

Sftömer vernichtet, ehe Barbaren bie morphen tteberrepe

^ufammen brachem £)er Suxu5 ber SSollup tobtet ben

©eip im apatifchen Söblferlcbcn unb brol)t bem unfern

mit glcid)cm (Schicffal

' Unter ben genannten wirb nur bte ©emalttbatig*

feit, biep pheuptichpc Entartung bet menphlichen ©e*

mutbet, einet SSortct jur Erläuterung bebürfem £)cr

ftnnltche £rieb, Shdtigfeit ju äußern ohne bepimmten

3wecf, jeigt fich fd)on in bcr ©efährltchfeit feiner Nei-

gung in ber btinben Serpörungtlup ber Jftnber«. 2fbcr

l\i welchen ©rcueln erwachp biefe Neigung, wenn ein

entartetet SSolf einen läppiphen Sftenphcn
,

wie einp SW*

mer ben 9Zcro, gleich einem ©ott verehrt, unb jeber feiner

finbiphen Saunen fchmeichelt! 3u welchen ©rcueln er^

wdchp fic in fannibatipher Sßutt), ober gar in jener Sup
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an SRorb unb SZXital, bic bie ©efdE>tcf>tc in bcn Sbarafters

gügen fo manche! aftattfd>ert Scachthaber! / fo manche!

SBorfechter! in äSföflerfriegen geigt,- Unglücke! Schic!*

föl bei Menfchengefchlechte! ,
wo biefe Seibenfchaft ftch

fogar in Stachfucht unb ganattlmul hinter- ftttlicfye Zn*

triebe verbirgt*

b) 2Cul rein mcnfd)Ii$em &rieb.

§. 86/

Der rein menfchliche &rieb lobt ba! geifttg Schöne

um feiner Schönheit fclbft willen unb intereffirt fleh ba*

für mit reiner Siebe, So entfpringen au! biefem Triebe

bie S5cgierben unb Seibrnfchaftcn ber Siebe, b, h* ber

rerflänbigen 3uneigung, unb bei Raffel,- b, h* ber

rerflänbigen Abneigung, bei SSiber willen!,

Sür Siebe unb £>afl muffen wir guerft gwei 3Cnfid)ten

imterfcfyeibcn, Der &rieb !ann l)ier entweber auf ein

Sbeal ber ©eiftelbilbitng, ober auf ein 3beal ber

©efelli gl eit, bei Umgang! mit Sftenfdjen gerichtet

fe^n, 3m erflen Salle lieben ober baffen wir ein ©ei*

fiel wer! im SRenf^enleben' unb bejfen ©rflrebung, im

anbern Sali finb Siebe unb §>ap auf ben £Dcenfd)en fclbft

gerichtet,

«) 33egterben ber © e t fl e 6 b 1 1 b u ft g,

§, 87,

Diefe SSegierben ber ©eiflclbilbung geigen oorgügtich

bie Seibenfchaft bon ihrer guten Seite, fo bap, wenn fie

auch bon flnnltchen Antrieben berfälflht, bom Srrthum

getrübt werben, unb wenn hier gleich oft gur #Jherbal*
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tung fittlicber (Bcbote ermahnt werben muß, ber SJtcnfc!)

bod) mcnfd)Itd)cr fehlt, wenn biefc Antriebe baS Snnerfte

feinet §>etgenS bewegten»

£3orherrfd)cnbe Siebe für biefe ober jene 3Crt ber get*

ptgen SCuSbilbung, für biefeS ober jenes (Befchäft ift bem

(Einzelnen S3ebürfniß, wenn er auf eine bebeutfame SScifc

in ba$ gefettige geben cingreifen will. §>icr !bnnte baS

geben bc$ (Bangen nicht gebeten, wenn nicht bic einzelnen

Bürger mit Seibcnfchaft an ein beftimmteS Sßcrf beS

0'taateS, ber Stcligion, ber SBiffenfchaft, ber Äunjl ge*

feffclt würben*

ßhne bie Segierbe bcS SichterS baS ©d)öne gu er*

fehaffen unb außer fid) l)in gu (teilen, ohne SBißbegierbe

unb gorfd)img$geijt ber ganbbauer, Zünftler, SRaturfor*

fd)er, SRathematifer unb SPhilofophen, ohne bie (Bewirbig*

feit im (Befd)äftbleben ,
ohne bie Vorliebe bei? (Einen gum

SCnorbnen unb befehlen, be$ Zubern gum 2Cu$füt)ren unb

SSerwalten gebiehe nichts (BroßeS unter ben DJlenfchen.

§>ier flehen alfo SieblingSneigungen unb ©teefenpferbe

ber üQtenfcheu neben unb gegen einanber, fo wie fie mit

ben (Bewohnungen oon Sugenb auf in unS aufwactyfen.

ätoufenbgejtaltig führen hier im bürgerlichen geben Suff

unb 53egierbe ben (Einen anbcrS als ben 21’nbern; unb

wie nun ba Srrthum unb SSerbilbung bagwtfchen greifen

mögen, wir wollen 3 » $3. in äRobefucht, ^)cbanteret) unb

steinig!eitofrdmerct)
,
wir wollen g. 85* in äRfingenfennen,

©’teiue* unb 83ilberfammeln, ©chmetterlinge jagen unb

Solianten lefen jebem gern feine Saune taffen ober oerge*

ben, wenn baS (Bange nur gur Harmonie eines (Bemein*

geijtee? im öffentlichen geben gufammenffimmt, wenn neben



ben Älettüßfcttcn fiel) in unferm Volte nur auch bte ge*

btegene «JXraft berjenigen fmbet, welche fid) ganj ben wid)*

tigen Aufgaben hingeben, bie Bebütfntp, (Staat, VSahr*

beit, Schönheit imb ©ered)tigfcit bem öffentlichen Sebcn

oorfchrciben.

Aber ba§ Mipgefd)icX’ habet tft nun, bap mit ben

wiberfkeitenben Sntereffcn bet (Einzelnen in bet fBctXicbc

3um (Einen ftd) Siberwille ober Verachtung gegen baö

Anbere bcigefcXlt ; unb fo wirb h ict bet leibenfchaftlichc

Jvampf bet Meinungen bereitet, weichet in bet gortbiU

bttng beö ©eiftcö unter ben Vollem fo oft ju Ungeted)*

tigfeit unb roher ©ewaltthdtiglett verleitete,

3’o Mieten bann Abel, Bürger unb Bauer in ßifek

feit mit gegenfeitiger Verachtung auf einanber; oermeinf*

lieh in frommer SÖSahrheitSlicbc fteht ber abergläubige auf

ben te($erifd)en Machbar, SÜplomattfer unb ^oXije^beamte

muthen jebetn Bürger gu, eilte bipIomatifd)e ober poltet)*

liehe 2ebenöanftd)t ju höben, babei aber ein^ufehen
,

bap

baö öffentlich fpreepen unb hönbeln ihnen allein auftehe?

(Mehrte hingegen meinen, cö^ieme fich für einen Seben

über öffcntlidje Angelegenheiten nach eigner Meinung gu

fpredjem 0o fommt eö, bap bie Meipeit einem Sehen

0’prechfreiheit unb Glaubensfreiheit gepatten
,

wenn er

nur eben fo ben!t unb glaubt, wie ft'e, — ba boep ber

rvahre ©ewittn ber ’0'pred)freiheit unb ©laubenöfreihcit

eben barauö p erwarten i(!, bap wiberftreitenbe Meinun-

gen fiel) betätigen unb auögleichem

£)ann wäre in biefem ber £eibenfd)aften bie'

red)te Mühe beö ßebenö gewonnen, wenn ©ewalitpatig-
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feit entfernt bliebe unb nur ber Jtampf ber Meinungen

fortfpielte*

ß) Gefeilt ge 55egterberu

§. 88.

Sitr bic gefelligen SBegierben muffen mir au§ ben

früheren ßchren erft eine ttebcrficht unfern ganzen ßcbcn§

in ihnen fud)cn. £)a§ erfle fanben mir, fet) ein ber finn*

liehen Anregung bc§ ßcbene? fd)on gehörenber Srieb jur

e feil ig feit, ©o mie biefer ober bac? SRenfdjenlcbcn

31 t gehalten anfangt, mirb ftd> biefeä in bic menfehen*

f renn blichen Neigungen ber ßiebe unb bie men*

fehenfei üblichen be§ £>affcS fpalten. Nicht nur miber*

flreitenbe Sntcrcffen im tätigen fieben bringen greunte

fdjaft, pcrfbnltche 3unetgun&, unb geinbfehaft, per*

fbnltd)c Abneigung neben etnanber, fonbern bie ^Iffociatio;

neu bilbcn noch meitcr bie Triebe ber Nachahmung
unb baä Mitgefühl, mclche beibe eben fcmohl nach ben

©efehen bc£ fd)arfcn @egenfa^e§ (SontrajM) al£ nach

benen ber ä$crmanbtfd;aft angeregt merben.

Iber in alle biefem ftnbcn mir nur bie finnlidjen

&3ebtngungen be£ ßebenä fortfpielen. Ueber fie tritt erjl

in ber hohem 2Cubbilbung beä ®eifteb.bie reine ßiebe

Sur ©eifte§fd)onl)ett mit ihrer geiftigen SSerfldrung be$

gefelligen ßcbcn$.

Sßtr muffen baher ^uerft hiet beachten mie Nachah-

mung unb Mitgefühl äuf bic gefelligen Sßegierben mirfen.

£)er &rieb ber Nachahmung ift, burch bie QCffocia^

tion gegeben, ron (eicht erfennbarem thierifchen Urfprung.

£)urd) ihn lernt bac? äöilb auf ben Kaub au£gchcn, ber

^tleö 2lntl)tcpol. I. 19
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Bogcl fingen, nnb ber Elffc geigt ein »crftanblofeö 2cben

gleichfam gang in ber ©ewalt biefcS Sriebeb.

El’ud) im Menfehen ifl biefer Sricb aufcrorbcntlich

veigbar, wie Spiel unb ©efehitfliebfeit im Nacbaffen bei

JEinbcrn unb SStlben, unb wie bic Dielen flcinen .Krper*

liefen Steige gum Nad>mad)en ber Bewegungen Zuberer

beweifen, über welche fclbft ber gcbilbctc Bcrftanb oft

fd)wer Mciftcr wirb,

3m Dienft beb Berftanbeb ifl biefer Srieb aber and)

ber Bilbner aller unferer Begebungen unb aller JEunft*

fertigfeiten im bürgerlichen geben.

(Sb wirft biefer Sricb fo gut antitbetifeb alb fyntbe*

tifd) im gefelligen iberftreben unb im © e
i
ft beb

Bpibcr fpred)cnb, welche beibc bi» gur leibenfcl;aftlid>en

Eingewöhnung fteigen fönnen. ©treifenbe werben g, B.

burch ben ©treit git immer fdjdrferen ©cgcnfaäen gebrangt,

Ueberrcbet ber 2cl)rcr feinen 3ul)örer, fo wirb biefer

fein ©d)üler. ©enügt ber 2el)rer nicht, fo wirb er im

Schüler grabe eine Borliebc werfen, gur entgegengefe^ten

Meinung gu treten, Daher- überrebet ein 2el)ter leichter,

wenn er im Bortrag bie Miene beb über ©egner trium*

pbirenben ©tegerb annimmt.

BSab bie Nachahmung für bie Bestrebungen ,
bab ijt

bab Mitgefühl für bab ©cmütb. (Eben wie borbin flehen

bic ©efühlöpimtnungcn ber Sympathie unb Ein tip,as

tbie, beb Mitgefühls unb beb Sßiberwillcnö neben

einanber unb wir müffen betrachten, wie biefc auf @>e*

mütbbbewegung unb £eibcnfchaft einwirfen, unb wie bie

tugenblichen El’nforberungen ber reinen Siebe mäfngcnb ba-

gwifd)cn treten.
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§. 89*

äßtr werfen fo suerß beit S3ltdf cmf bie SBegierben

be£ 3Biberwillen§* $>inberniffe regen ben SÖSiberftanb auf,

SBegierbe iß notbweitbig mit bem Qfbfcl;eu gegen tl)r 3Si-

berfpiel oerbunbeit, tmb ber fdjarfe ©egenfaß wirft bele*

benb auf ba§ ©efübl* 2Cu6 btefen ©rünben gibt es? oielc

menfd)enfctnblid)c ffiegierben, weldje fid) bem SKenfdjen

natürlich aufbringen, welche jum &bcil gewaltfam jur £>ef*

tigfeit ber ©cmüfbSbewegung anwaebfen; aber bie $ugcnb

warnt ben Gbarafter, feine oott biefen jur Setbenfc^aft

erwad)fcn ^u laffen*

0o jM)t eine lange Steibe menfd)enfetnblid)er ©es

fable unb ©cmütbSßimmungen neben cinanber. SBers

brup iß ber Effect im SBibcrwillen überhaupt ©nt*

rüßung ber luftige Effect im SBiberwillen gegen SBe*

leibigungen, treffen fte nun mtd) ober einen anbertt* 3 0 r n

bagegen ift ber rußige, Berger ber nieberfdßagenbe Effect

im ©cfübi felbß beleibigt ober gefrdnft 31t fepn* Eifers

f u cf) t iß ber SBibcrwiKc gegen ben ©egner im äBetfeifer;

92eib iß SBerbruf über frembe greube; 0 d) ab eits

freube greube über frembeS Unglücf* SKiptrauen wäd)ß

an %u Argwohn, miptrauißbe SSorftctyt ju $>interliß

unb % ü cf c* ©nblid) bie franfbaftc 0’timmung bes? äBt*

berwiHenS wdd)ß an bis jur Menfcbenf einbfebaft

überhaupt

3ßir begreifen leidß, wie alles? biefeS fid) im 3Kcn^

fd)en aus? antipatbetißben SBegierben cntwicfelt, wie bem

rol)en ©emütb felbß £uß an frember £utal wirb, fo wie

bie SSSilben fid) an ben Ctualen ber geinbe unb in ber

3lad)c ergößen, wie romifeber ^3obel ficb mit ben gcdßcr*

19 *

\
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fpiclcn, fpanifdjer ftd> mit §>enferfeften unterhielt. 3Sir

fel)cn ein, baß alle biefe ä$egierben bem SKcnfcfyen natür*

ltd) finb, bap ber SJtenfd) felbft gegen ben greunb, mit

bem er wetteifert, 92eib unb ©chabenfreube fühlt, ferner

felbft bab eble ©emüth wirb beim 2Cnblief ber Ungered) 5

tigfeit unb ©chanbe oon Csntrüftung unb 3orn bewegt.

2lber bie ruhige Ueberjeugung fagt bajwifchen : forge,

bap feine ©timmung beb SSiberwiltenb gegen SRenfchcn

bich im Raubein treibe, bap feine unter ihnen bciit ©e*

ntüth bel)errfd)e, feine jum ©runbfap, feine jur Seiben*

fd;aft werbe. 23er bab 2Kenfd)cnlcben nur in feinem ocr*

bilbeten Treiben beachtet, fann wohl leidet in bie Saune

oerfept werben, in welcher ber gropc griebrid) bem gut*

mütl)igen ©ul^er antwortete: vous rtc comioissez pas

cette maudite rage 9 a laquelle nous appartenons.

2Cber ber unpartheiifd) ruhig oergleid)cnbc ^p>t>iIofoph wirb

eher mit SRitleib über bie ©d)wad)e beb 2Kcnfd)cngefd)lech*

teb alb im 3orn ober in SRenfchcnfeinbfchaft enbigen.

©elbft bie bobhafteffen ©harafterc in ber ©efd)id)te finb

geiftig nur erbärmliche drfdjcimmgen, oerunftaltet burch

Rohheit, ®umml)eit ober 23efchränftheit, meift fogar mit

trgenb einer guten Meinung im £>intergrunbe.

£>er allein ^luge ijf ber Steife, welcher nur um bie

innere geiftige ©d)bnheit bemüht ift. tiefer wirb ftch fa*

gen
: fo oft btt £>anblungen unb Sehenbanfichten ber 2Ren*

fd;en haffenbwerth finben magft, hälfe nie ben SXehfchcn felbft.

§. 90.

Sie menfd)enfmmblichen fi>mpatX)ctifchen Suffgefühle

unb SJcgierben finb in ber finnlichen, Anregung beb Se*
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ben! bie SScgfinjtiger bcr fittUcben Aulbilbung unb be!

©emeingeijte! ,
inbcm fic mit bcm ßmft be! Mitleibcn!

unb bcr Mitfreube oon bcr Selbjtfucbt bei (Sinjclnm weg;

aumcnbcn anfangen* tjfbcr eben baber üben fte im roberit

geben weniger Gewalt, ihre innigem «Stimmungen motten

im gebilbeten geben erft erlogen fcpn* ®ie antipatbetifeben

Anregungen treffen bureb ben Gontrajt bie Selbftfucbt unb

baber oerliert ftd> ba! rohe geben immer tiefer in §ap

unb geinbfebaft ;
bie ftnnlicben Steife ber giebe unb greunb*

febaft bagegen finb fanfter unb geigen ihre ©emalt erft im

gebilbeten geben* Selbft unter ben fpmpatbctifcben Anre*

gungen wirfen au! bcmfclben ©runbe bie bei' Mitteiben!,
*

welche bcr Gontraft belebt, mächtiger all bie bcr Mitfreube;

fte werben in fcbmel^enber . ober erbebenber Stübrung leich-

ter 311m Affect anwaebfen, wäbrenb Mitfreube ba! ©e^

mütb nur fanfter bewegt*

Gben weil Mitfreube unb Mitleib Sache ber feinem

tfwrgmlaulbilbung finb, fo laffen fie fidj) auch ganj in ba!

©ebiet ber $)antafte oerfeßen unb fommen bann mit ih-

ren Steigen unb Führungen unter ben Spielen ber Un-

terhaltung oor* £)ort finb fic ein wichtige! SScförberungls

mittel ber äftbetifeben Aulbilbung* Aber man überfebäße

fic ja all folcbc! nid)t, beim fie geboren für fiel) bod) nur

finnlicber Belebung be! ©ebanfenfpiel! unb nicht unmiu

telbar ben Sbeen ber Schönheit fclbjl* £>ie! wirb am

einleucbtenbjten
,
wenn man bebentt, baß auch ba! Mitleid

ben hier all ein angenehme! Spiel ber Unterhaltung

oorfommt, inbem nicht wahrhaft ba! Mitgefühl, fon-

bcm nur Anregung unb Bewegung bei ©emutbe!"

babei ba! wohlgefällige finb*
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3n einem ähnlichen Verhältnis fleht ba§ Mitgefühl

im ßrnfl beS SebenS jur pttlid)cn 2lu5bilbung* 2CUc Siebe

bcS äSohlgcfötlcnS, ber äßohlthätigfcit bebarf btefer feinem

ftnnlid)cn Anregungen, aber biefe ftnb für fid) baS hier

gefügte ftttlid) 5 fdjone Scben nod) nid)t felbfl, fonbern, fid>

felbft überlaffen, arten fte in bte Stimmungen unb Affecten

ber weichlichen (Impf in bc lei auS*

®ie hohe ©abe, weld)c gute ©cifler in bie SSritfl beS

SRcnfthcn legten, ift bie, reine Siebe ^ur d5ctjl:e^fd;bnl>ett

unb jitr ©cifleSgemeinfdjaft im gefeEigeit Scben* ®iefe gibt

aller Siebe unb Freunbfchaft erft ben wahren SBerth unb

fomit bie fugenbliche Vcbcutfamfeit. Unter il)rer 3bee ge-

paltet fid) im Scben ber Siebe, nad) allen feinen mann ich*

faltigen Vcrhältniffcn im Familienleben, bürgerlichen Scben

unb VolfSleben, allein bejfen wahre innere Vcbcutfamfeit.

§. 91*

©0 rnirb beim bie Stimmung bcS Verliebten

bie Siebe in engper Vcbcutung, bie eigentliche ©cmütl)ebe-

wegung unb Seibcnfd)aft ber Siebe juglcid), wie wol)l

Freunbfdjaft unb Shcilnahmc aud) cl)ne biefeS Verliebe

fepn auf manche ^Crt baS ©ernüth heftig bewegen fönnen.

3Sir werben biefe Scibenfd)aft befenberd genau be*

ad)ten müffen, ba fie am auSgebreitetflen in baS gebilbete

SRenfchcnlcbcn eingreift, oon wenig anbern in ber Anbauer

bcS AffecteS erreicht
,

oon feiner in ber ^eftigfeit beS

AffecteS übertropen wirb* ^aju fommt bann nod), bap,

währenb anbere' Scibcnfd)aft in ihrer fleigenben $>cftigfcit

etwas SBarnenbeS erhalt, wobitrch wir oon ihr abgemahnt

werben, biefe oiclmcht nur in freunblidjer ©cflalt baS
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geben überwältigt, tnbem ße ftd> mentgftend für bie ibea*

lißrcnbc (Sinbilbung jurn fetnften fittlicbcn Sbeal aubbitbet

unb bem glücflid) Verliebten, bem (Gegenliebe gühlenbcn

mohl baö feinße tiefße Vergnügen gewährt, beffen ber

2)icnfd) tbeill)öft wirb,

Sßir Derweilen junächß bei bem lebten (Gebanfen.

£)er Effect be£ Verliebten gehört nicht nur bem ©inn,

fonbern einer feinen 2Cnregbarfeit bee (Gemüthc§, ©eine

2l*uöbtlbung erßheint im Völferleben unenblid) wid)tig,

babei aber gewährt er, nicht eben ben ßärfßen, aber ben

geißig tiefßen (Genuß,

®icfc Siebe hat bie große bänbigenbe (Gewalt über

bie (Gefühle in ber Volfergcfd>id)te gezeigt £>em ganj

rohen SRenßbcn gehört nicht einmal SSolluß aU Selben-

fchaft; beim er fucht nur Vefriebigung be§ ßnnlichen

Triebes, ihn treibt fein SReij be£ Verbotenen, feine Ver^

glcid)ung mit bem (Glücf Zuberer, feine ©chnfucht nad)

einem ncd) nicht 311 erhaltenben (Gut, feine ©teigerung

oor ber ^)l)antaße. 2l'ber alle biefe ftnb Vebingungen,

unter benen bie Scibenßbaft erft ftcb> fo gehalten fonntc,

wie ße fi’ch in unferem Scben jeigt

3Rit biefem nun wirb fie ganj 511m SScrf ber Csin*

bilbuitgen, bereu Vilbcrn fie wieber bie SOtacht be£ 2Cf^

fectcä ocrleiht. £)ie dinbilbung wirb hier in ihren Vilbern

bab £öd)ße fud)cn, unb mit ber ßeigenben feineren 2Cu£i

bübung be£ £>er$en& werben bie Sbeen ber (GeißcSfchÖnhcit

hier immer mädßiger werben, XuefeS Ergreifen ber ©d)ön*

heit im fremben Seben, abgefehen oon jeber anberen Vc;

gierbe unb babei ba£ (Gefühl ber innern ©chönheit geißiger

(Gemciufcbaft iß e£, waö ber Siebe bie ßttlidje Vebcutung
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allein geben lamt. Unb bann ber Effect, ber biefe Silber

bebt unb bewegt
/
— er ift berjenige, beffen (Smotionen

tn bie größte Siefe ber Sebenbigfeit unfern ganzen ©e;

banlenfpielS überhaupt treffen, wo jeber 9?eroe wieberflingt.

3Sie baS ©ebör unter ben duperu binnen in ber SD^itte

ber ©mpftnbungSweifen fleht unb fo bem ©eiftc bie SRuftl

erzeugt, welche gewaltfam unfer ganzes SebenSgefübl er^

greift, fo ftet>t biefe Siebe in ber SKitte aller Effecten unb

greift mastig in baS ©ebanfenfpicl ein, mit wcbltbuenber

Belebung jeher 2lrt oon ©eifteStbdtigleit.

©o lapt ftcb bie SSichtigfeit biefer Siebe, aber jugleid)

in bem mächtigen ftnnlichen 9Ui$ bie ©cblange unter ben

Blumen erlernten,

3n waS oerlicbt ftd) nun wobt ber SJJenfcff mit Sei-

benfebaft? £)ie ©efchichte ber gebilbeten SSÖlfer febeint

mir brei ©eftalten ber SSertiebung $u feigen.

Unferer ©itte gebort bie jugenblichc Seibenfdjaft ber

ritterlichen 2Jlinne, welche baS junge Familienleben

im 2fuffeimen belebt unb feinen mtlben ©eift in aller

«ßinbeSliebe wieberftrabten lapt. 3d) rebe jefct nicht oon

SKipgcftalt unb S5erfd)robent)eit ber (Sinjelnen, 3m ©an-

jen beS öffentlichen SebettS ift biefeö 3beal ber ^^antafte

eine mächtige Greift geworben, welche im chriftlichen 335k

ferleben feineres ©efübt oerbreitete.

£)aS zweite ift oerliebte Sreunbfchaft, wie fte

ben ®id)tern beS Orients gefallt, unb wie fie all ein

unferer Siebe ähnliches phantaflifdjeS 3beat oon ben gcbil*

betften ©rieten fo hoch gehalten würbe, unb bort ber

Feinheit beS ©efüb-lS einen oerwanbten SSorfchub tbat.
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Sab brittc i(i bie oerliebte 2fnbad)t, bic 9?oiu

ncnfrömmigfeit. Sie ©rcucl bco 58abt)lonifd)cn Tempel*

btcnfleS tmb alte faba!ifd)c SSutl) ifi allmä'b(id) Dom füllen

58üpung§ 2 Sultul unb bcnt Einficblcrlcbcn ocrbrängt mor=

bcn, unb hier ifi berfclbc milbc 21'ffcct bcr Siebe unter bie

©cbtäudjc ber 2Cnbad)t eingetreten.

3n allen biefen ©eflalten finb ‘Jtffect unb Scibenfcbaft

beb SSerliebten unmittelbar oon jeber Anregung beb @e=

fd)lccl)tbtricbeb unabhängig, wie fd)on bie Sichtung bcmcift,

in welcher bem gefunben ©cfdjmacf bcr ganje 3aubcr beb

©cmälbcb Dcrlorett gebt, fo wie eb anfängt finnlid) p
werben. Allein Sehen unb dtraft ber fPhantafte bangen

im ©anjen auf eine gcbcimnipooltc SSeifc mit ber gefun»

bcn Entwicklung beb ©efd)led)tbtricbeS jufammen, unb fo

flehen bann mittelbar auch bic Emotionen biefcb 3fffectb in

febr naher äSctbinbung mit ber Anregung biefcb Sricbcb.

Sieb betätigt bie ©cfdjicbte aber oerliebten 2fnbad)t.

©o botb erhaben über ftnwlictje JReije unb fo rein fid) bic’fe

©efüble anfangb geben, ffe finb überall balb in einen

oerbäd)tigen ätampf mit jenem Sriebe getreten unb haben

anjiatt bcr dbcufd)bcit einer unnatürlichen Entbaltfamfeit

äßertb bcigclegt
, finb aber bem feiten treu geblieben, fon*

bern bintennacb franfbaft in rol)e ©innliebfeit oerfallen.

Sarum baffen mir mit 3fcd)t biefe Inba'd)telep
, bie ficb

fonji bem meid)ercn ©emütb leid)t auf eine fo anlocfenbe

üßeife mablen läpt. 3Cuf gleiche üfficife bat fid) bie grtc*

ebifebe Sitte felbft befcpimpft, unb bic unfrige bleibt baber

bie cinjige, mclcbc alb XSolfSfitte gefd)ü(st merbcit barf,

inbem fie allein fid) mit einer gefunben unb feinen 2fu§3

bilbung beb ®cfd)led>tbtriebcb ocrcinigt.
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3m Familienleben alfo feil oon biefer Siebe ber
;

;!id)e

©efettigfeit belebt mtb feine gwrjenSbtlbung bemnl;rt unb

geförbert werben. X)ie5 i|l unb hier bie Siegel ju M
unb Sabel*

6bcn baburrf) aber, bap bie Seibenfchaft ber Siebe

fc ganj in bie ©eroalt ber ^antafie gegeben ift ,
mirb

fic in ihrer SSerbinbung mit bem ©efd)led)tbtrieb 31t ihren

taufenb SSerirrungen verleitet.

21ud) in ihrer fehönpen ©ejialt ijt biefe Siebe Effect,

unb in ihren ^hantafien ein Spiel beb Augenblicken 8e*

benb, welches bem Scben nur ba bie mähre Schönheit

geben tann, wo baS Sebcn aub ber Siebe ju inniger

greunbfehöft reift.

®ie SRadjt beb 5fffecteS unb ber Seibenfchaft ift hier

im (Sntflehnt beb SKcnfdjen eigene SBahl; ungefucht wirb

pe feiten 31 t (törenber ©ewalt anwadjfen, aber bab Spiel

mit ihr ift ein gefährliches. X»er Effect hier bcrblenbet

wie nur irgenb ein anberer, entrüeft ben Sräumer auS

ber SSirflicfyfeit', läßt ihn nur in ©nbilbungen leben unb

fo oft nur in Säufdumgen glücklich fei)n, bie bann meift

a^ubalb wieber oerfdjwinben unb ben betrogenen feinem

SJttpbehagen überlaffen.

3Cber bie fdpimmfte ©ewalt übt bie p)antape in

biefen SebenSfpielen baburd), bap fte biefe Seibenfchaft in

eine gan3 anberc (Eiaffe hineinfdjiebt, inbem pe baS Siebein,

unter ben Seibenfchaftcn beb SBahneS, neben ber Spielfud)t,

31t einer Seibenfchaft ber Unterhaltung mad)t. So mad)t

pe ben einzelnen jum Sräumer
,

läpt ihre ©etfen monat*

lid) ror einer anberen ©Öttin tnien unb giebt ber Seiben-

fchaft alle gcfettigcii bcrunpaUungen ber buhlerifdjcn Sitte.
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a) AuS fittlicfycm &rieb.

§ 92 .

©ic Sbcalc be£ ftttlicfyen $ricte§ ftnb bic be£ reinen

grijligm SelbftoertraucnS, Ad)tung tcr jperfÄnltctyen SSürbe

unb fomit bic Sbealc ber ©re, ©ereebtigfeit unb grbm^

migfeit.

§)icrl)cr gehören alfo alte erhabenen leibcnfcbaftlicben

Stimmungen unb ©cmütbSbewegungcn ,
in benen fiel) bie

reine Jtraft be§ ©araftcrS geigt. So ftehen hier eblcr

©tolg unb cbleS ©clbftöcrtrauen, bic ©eftn*

nun gen bc$ ©emcingeifte£ unb ber ©ered)tigs

feit Stiebe, SS at erlaub bliebe, £> elb enf in n unb

SKartprertbum, £>ie ©cmütbbbewegungen aber ftnb

in ber Stube ber fittlidfjen SSeurtbcilung Achtung unb

SS er ad) tun g, im fittlid) bewegten Sehen eg elfte*

rung, Aufopferung unb Anbacbt (Snblity in ber

rcligiofen tteberkgung wirb fid) mit bem ®cfüX>l ber Itc*

berwältigung beb SBillenb burd) ©cwobnbeit unb ©cmüthb*

bewegung tiefem bab ©efübl ber rcligiofen Scmutb
nebenorbuem

Aber biefe Stimmungen beb ftttlidjcn Sebenb werben

im SKenfcbenleben am wenigften ungetrübt bleiben. SBabn

unb Selbftfucbt wirfen otelfad) oerberbenb bagroifeben, unb

bilben entgegengefepte Stimmungen.

1) Semutb fott ber SRenfcfy nur in rcligiöfcr S3c*

trad)tung oor bem ^eiligen fühlen, nicht aber im SScr*

baltnip gu feinem Sebcnbwer! ober anberen 3Jlenfcbcn.

£>urd) 3rrthum unb Sclbftfud)t hemmt aber biefcb ©e*

fühl mit ber fittlidjen Äraft in Streit unb läßt im irre



— 800 —
geleiteten ©emütp 0elbjberacptung

, SScgtrerfung feiner

feibft unb Jfrtccperep bis 3ur ßeibenfepaft anwaepfen. 0o
tfi oorsüglicp bic falfcpc rcligiofc Semutp im öffentlichen

ßeben für bie Religion 31t einer oerberblicpen ßeibenfd;aft

erwaepfen, unter bereu 0cpu£ bie Bigotterie ben Secf;

montel über fcpleicpenbe §interlifl rotrft ,
ben grommler

tm bürgerlichen ßeben unehrlich macht, unb ben Raufen

bigotter 0cpwäd)linge oon feineren ©cpleicpern betrogen

werben laßt

2) Sie wahre fittlicpe JfuSbilbung befteht in ©hr*

liebe unb SRecptlicpfett, fraft ber ©eftnnung, bie

eigne perfönlicpe SSürbe ju behaupten unb ber feines

Sfnbcren etwas 311 »ergeben.

0o lebt ber cble 0tol3 nur im 0elbffoertrauen auf

ben freien felbffftanbtgcn ©eift, unb fcpüßt nur bie per*

fönlid)c Sßürbe. Befonnenc ©cpdfcung beS eignen Ber^

bienftcS unb ber eignen ©cfcpicflicpfeit wirb hingegen nur

in ber ©egenwehr gegen Beleibigungen ttrfacp haben, 31t

Effect ober ßeibcnfchaftlichfeit fiep ju fteigern.

3rrthttm unb 0'elbftfucpt (feilen aber bem ebeln

©elbftgefüpl eine SReipe oon Begierben
,

bie in ßeibenfepaft

baS (ittlicpc ßeben ecrunjfalten, entgegen, welcpe alle burep

Uebcrfd)df3itng beS eignen SBertpcS ouS oerbilbe^

ter ©prltebe heroorgepem Ser SRenfcp ift ftolj auf chu

gcbilbeteS Berbienft unb redetet ftd) 3um Berbienft an,

waS 0acpe beS ©lücccS ift, wirb aber bamit läcperlicp, fo

lange nur Sporpcit ber ©runb ift, unb 3ugleicp »erdept*

liep, wenn bie TTnmafungen beS £>od;mutpeS Ungcred;tig-

feit baju bringen;
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©o nennen mir falfctyen ©tjolj unb §>od)muth bte

ungerechte dinbilbung oon eignem SBerth; (Ehrgeiz bie

(Empfinblid)fcit beseitigen, ber feine (Ehre burd) Alleinig«

feiten belcibigt halt; (Eitelfeit bie £cibenfd)aft be£ ©e*

fattfüchtigem lieber beit ©efattfüd)tigen lachen mir, unb

»ettn cb nicht bie jur Albernheit geht, lacht er mit* £)en

©clbftgcfättigen, in ftd) Verliebten, babei anbere Verach*

tenben lacht man mit Verachtung aust Ititb c£ giebt

feine unglücklichere Seibenfchaft al$ beit §>od)muth, ber

fo nahe an äßahnftnn grenzt, oft beffen ©pmptom ift, ber

ftch in jeher Vemegung be§ bamit behafteten mit ©rU

maffe oerräth*

(Enblich eine ber gefährlichen au3 mißoerftanbenen

Sorberungen ber (Gerechtigkeit im roheren Sehen heroorge-

henben unfittlichcn £eibenfd)aftcn ift bie 9vad)fud)t, bie

leibenfdjaftlichc Vegierbe bem mieber röche %u tl)un, ber

un5 bcleibigt hot. £>iefe £eibenfd)aft übt eben burd) ba$

ihr jum ©ntnbe liegenbe mißoerftanbene 2Rcd)t£gcfühl eine

fo große ©emalt über bat? ©emüth unb hat, wo rohe ©e*

maltthatigf'eit in ihren Sienfi trat, bie SJIcnfchhett mit ben

gräßlid)f!en ©raufamfeiten gepeinigt ®ic©ittenlel)re mahnt

ben ©ebübeten fchon lang oon allem Verlangen nach 91a«

che ab, aber erft oor furjem hat bie VMffcnfdjaft flar ein*

fehen lernen, baß auch bie ©runbbegriffe beS ©trafrcchtS

im ©taate oon ben Sorberungen ber 0iad)e ganj unab*

hängig fet)en. Siid)t um bem Velcibigteit genug ju thmt,

fonbern um be$ ©cfcße$ mitten, fott bte ©träfe erkannt

merbem

3) Verounberung fott un§ erregen ba£ ©roßc in

ber Statur; Verehrung baS fittlich (Erhabene; Ach-
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tung fett unb cinßfpcn attc ßttlkbe SfButbc
,

unb 33 er«

adjtung tuirbab @d)änblid)c , mcldjcb ben fittlidjen Sbecn

jumiber ift-

Scr Srrtbum aber läßt lcid)t geringere SBorjüge be»

rcunbent imb achten; mad)t bic llcbcrmadp jum ©egen»

jtaub ber SSerct)rung unb bie <cd)wäd)c jum ©egeuftaub

ber 33erad)tung.

3cbcr SRenfd) aber hüte fiel), fid) oerebren unb be»

nntnbcrn ju laßen, unb nehme mit ber Adpung unter

©lcid)cn eorlicb ;
beim du sublime au lidicule n’est

qu’un pas.

Sic cbelßcit ©ctnütböbcwcgungcn pnb enblid) SBegei»

ftcrung ,
Aufopferung unb Anbadp. 'Mein aud) biefe ge»

hören ber finnlid)cn Anregung beb fittlidjcn unb rcligiöfen

©cfühlö unb wirten alfo für fid) auf ffnnlichen ©ntßhlup,

bebürfen folglid) im •‘pintergnmb ber mäpigenben äSefon»

nenbeit. Verlaßen oon biefer, wirb bic ftnnlidjc Araft,

wenn fic glcid) für fitttidjc 58ewcggrünbc aufgerufen war»

bc, nur mit ber ©cfal)r beb Aubfcplagö in rohe ©cwalt»

tbatigfeit fid) beb Sebenb bemächtigen.

Saber wirb SJegeiperung ((Sntbufiabmub) im lieber»

gang jum ganattbmub, oon SRobeit unb Srrthum irre

geführt, bic gcfährlid)pc alter ©cmüthbbewegungcn. 5£id)t

nur beb Sichert äSegeiperung ift Svaferci genannt wer»

ben ,
fonbern bic fartheien preiten fiel) ,

ob man ben ein»

jelncn Propheten einen SBegeiperten ober einen 58cfcßcncn

nennen fotte. Saher haben einige aller biefer 9Jlad)t ber

©cmüthbbewcgung wehren wetten unb ermahnt, nur in

ruhiger Aalte bem £cbcn jujufthfn unb attgemad) eine

©ntfdpiepung ju faßen, wo eb ohne ©cfahr thunlich fct>.
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2Sic aber ber SScin bie Jfraft nicht befommt, ehe er ge«

gehren bat, fo aud) ba5 JRcnfchcnleben ben Seift nicht

ebne Siebe unb £ap, imb ebne bereu Ungeffüm. ®ic Be«

geiferung in ihrer roben (Gefalt bat in atdigionSIriegcn

unb Bürgerfriegen bie größten ©ebreefen über bie SRen«

(eben gebracht, aber c3 ift feine anbere 2Rad)t im 3Jten*

fdjenteben, welche biefe SSutb su bdnbigcn ocrmöd)te als

biefclbe Begeiferung in ihrer höheren flttlichen. Feinheit.

5) Sltibtnffyaftw $eu miittlhattn

§, 93,

5Reben allen bisher betrachteten Seibenfcbaften, welche

mtS ben Antrieben unferS tbdtigen Sehens? fclbft entfprin-

gen, ftebt nun noch eine eigne klaffe, bie ben 3fu§füh*

rungen bc§ (GcfcbäftSlebcns? fclbft cntfpridjt, in«

bem biefe Seibenfchaftcn aus ben Beurteilungen bc$ 5Rüß«

lieben unb @d;ablid;cn, aus? mittelbaren Begicrben l)cx*

iwrgebcn,

Bkgen biefer SRitfelbarfeit tonnen ihnen feine eigen«

tl)ümlid)en (Gemütbebewegungen entsprechen, Sicfc Seiben*

(d)aftcn gehören aber einem (Gebiet in unferm geben, in

welchem ber Sfftcnfch ben allcrmannichfaltigfen Berirrun«

gen atts?gefcht ift, weil ihre Duellen febon in oerfänbigen

bem Srrtbum preiß gegebenen Berglehrlingen liegen, £>ie

(Gewohnheit laßt hier oft ben SRenfchcn bie Swccfe über

bloßen Bermittelungen oergejfcn, unb reißt ihn ju rollig

wiberfinnigen Bemühungen fort, benen er oft mit Dual

fein Seben opfert, 3m oorigen lag jeber Begicrbc ein na«

türlidjer Sricb ju (Grunbe, nur fonnte mand)er 3wecf

überfchäbt ober mipoerfanben werben; hier aber hat bie
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$3egierbe felbjt nur eine mittelbare S3ebeutung, unb au§

iteberlegungen gebt ber Stieb erft beroor, ber )1e bewegt,

unb c§ roirb roiberftnnig nach bloßen Mitteln zu bafd)en

unb beren 3roed0 311 oergeffem

3Sir fontten znerft biefe Seibenfcbafien in gn>ei 2Crten

eintbetlen. ®te erfte 2Crt entfpringt aus bem äSiberftanb

gegen ben Swang, ber im oerflanbig georbneten tbätigen

Scben liegt, bic anberc aber entfpringt au§ ben mäd)*

tigfien Antrieben, bie ftcb im tbätigen Seben fclbft ber«

»orbilben.

@0 ftnb bie crjien Seibenfcbaften ber 2Cbntu

gung gegen ba 5 ©ef<bäft$leben, b* b* gegen alle

gezwungene, georbnete, planmäßig geleitete Sbätigfeit; —
biefe ftnb $$reibcit$ncigung unb 0ptelfud)k

£>ie anbern ftnb Ieibenfd;ctftlid>c Neigungen

jum SSermögen (Einfluß .auf anbere SKcnfcbcn

ju haben — £>abfud)t, (Ebtfucbt unb §>errfd)fud)t,

a) Seibenfcbaften ber SCbncigung gegen ba&

© e f cb ä f t i l c b e n.

§. 94 .

Swang unb Saft ber 2luebilbung unter ben SKenfcben

beftebt barin, baß man ftcb einer rul)ig fortgefeßten unb

planmäßig georbneten Sbätigfcit al§ Arbeit unterwerfen

muß, fo baß biefe Sl)ätig!eit tl>rcn SBertb nicht in ftcb

fclbft bar, fonbern nur als SK übe, als SRittel für anher*

weite Swecfe unternommen wirb. £>ic (Erziehung muß

crfl nad) oerftänbigen {Berechnungen ßrbnung, Steiß unb

2i‘ibeitfamfeit erzwingen*
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s>ier gicbt alfo im arbeitfamen geben ber 2)?cufd;

feine greibeit an ©efcbliebteit ,
DJiitbc unb Wfh'cngung

»crloren, «nb bem roiberjtebt baS erfte natürliche ©cfübl,

fo lang e& nicht bureb ©eroobnbeit gcmeiflert ifi.

@o feben mir im .Stampf mit 5frbeit unb Srbnungb*

liebe biefe greibeitbneigung auflcben unb oft jur

geibenfebaft anmaebfen. Sab Jtinb
,

roelcljeS jucrjl jum

©cbuljmang gemiefen mirb, ber Süngling beim Eintritt

inb @efd)ä'ftblcben füblt ihren ©etymers, unb ber Sßolfb;

geifl miberftebt -ftufenmeib in biefer geibenfebaft bem 3mang

härterer ©emobnbeiten. ©o blicht ber Säget jtolj auf

ben ©Treiber, ber Werbmann fiolj auf ben f>aubmcrfer,

ber manbernbe |>irte jtolj auf beibe berab.

3Bo aber ©emobnbeit bab geben gebänbigt unb me--

djanifrf) in ibre ©leifc gemiefen bat, ba merben ftcb auch

Wbeitbfucbt unb bie Orbnungbliebe beb ÜÄanncb
nach bet Ubr alb geibenfebaft jeigen tonnen.

ferner menn ber ©eift beb SRenfcbeft bib jum S5er=

langen nad) Unterhaltung unb bib jum ©d)mer, ber gan=

genmeile aubgebilbet ijt, fo mirb ftcb biefe giebe jum
tmgebunbenen geben, biefe Üfrbeitfcbeu in bie geibenfebaften

ber ©pielfuebt naeb allen ihren formen aubbilben.

©o fteben leibenfebaftliebe Steifeluft, bab Sagen unb gi=

feben, ©diauluft
, ©barten *3Bürfel unb alle ©Iftrfbfpiele

neben einanber. 2«lc biefe geibenfebaften' sieben bie fid)

fclbft erbaltenbe fpielettbe Unterhaltung ber Arbeit oor unb
»crliebcri fid) in bie ftd) fclbft erbaltenben arbeitfdjeucit

©piele ber ©cmütbbbcmegungen. (§. 64.)

i. 20
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3Cllc bicfc ICrtcn bcr ©pielfucfyt nennt 5tant fcbr trefs

fenb Sc tbenfc^aften be$ Sßal) neS, tnbcm bcr mit

ihnen behaftete in einer beftänbigen Säufchung lebt, baß

feiner Shd'tigfeit ein 3wecb oorfchwebe, ber bod) hier cU

gentlid) gar nicht entfeheibet, beim nur fubjcctw ba£ ©piel

bcr Gemütsbewegungen
,
ba§ ©picl ber Erwartungen im

geblfcb^gen unb Gelingen gibt ba5 £>crrfd)cnbe Sntereffe

im ©piel 9Rit falter Uebcrlegung muß fid) jeber Ge-

winnfüd)tigc fagen, baß er ein Shor fet), Gtüiffpiele 3U

fpiclen, ba il)m in biefen bie SSabrftbcinlicbfeit, bod) im;

mer auf Söerluft ftcht unb bie meinen lcibenfd)aftlid)cn Sä-

ger würben fid) felbft läd'crlid) werben, wenn ße im Ernft

bie Erlegung bc£ £afen alc? 3wecb ihre*? mid^tiejen Ge-

fd)dfteo anfdbcm

b) 2 eibenfd)aften bc5 Gefd)äft$lebcn5.

§. 95.

SaS Gcfd)äft£leben fud)t bem £Olenfd>en bie Gewalt

über bie Statur unb über bie Gefettfcfyaft; t>a^cr finb bie

in ibm ftd) entwitfelnben 2eibenfd)aften entfprungen, entwe-

ber aiW bem ^cbürfniß äußerer £>abe für bie Sicherheit

bc^ 2ebeiW, in ber #abfu(fyt, ober aiW bem Verlangen

in ber Gefcllfdjaft 31t gelten, in bcr Ehr fud)t, ober am?

bem Verlangen Gewalt über anbere SJlenfchen 31t haben,

in ber §>crrfd)fud)t.

1 ) Sen 2cibenfd)aften bcr £abfud)t liegen bie gefun-

ben "Segierbcn ber 2l'rbeitfamfeit unb Sparsam*
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feit su ©runbe, welche für ein georbnetcb ©cfö;aftdlcbcu

er|le£ Söebürfniß finb.

£>iefe entarten aber in ben 8eibenfd)aften bc§ ©ei*

SC§ in Sborbeit unb Safter, welche bem, ber bie 9£arr-

Seiten ber 9Renfd)cn seinen will, befonbere? reiche 2Cu^

beute geben, inbem bem ruhigen £5eobad)ter fo äugen-

febeinltd) wirb ber Sßiberfinn im Treiben beä ©einigen,

weld)er für fid) bebeutuugblofe ^Kittel, wie ©cXbbeft^ unb

mühevolle Arbeit, ebne einen anberweiten 3n>ccf erftrebt;

ba bed) ebne ©enuß, Siebe ober Sugenb fein 3n>eef be$

SRcnfdben gebadet werben fann. äßir unterfebeiben für

bicfe§ ©emdblbe beä ©ei^e5 noch bie brei Seibenfcbaften

be£ CngennußcS, ber ©ewinnfuebt unb ber Jtarg*

beit, welche in ber Gbarafteriftif febr verfebieben anjus

fcblagen finb.
, »

< .1
2)er ©igennüfjige fud)t für fid) mit Seibenfdjaft

ju erwerben, er fttebt habet für ficb Sßobllcben
,

gönnt

aber ntemanb anbern etwaä bavon; er ift geizig gegen

jeben 9£ad)bar. ©o entftebt eine verächtliche, ni.cbcrtracb-

tige C55eftaXt be§ gebend, v inbem fid) leid)t noch 92eib unb

©d)abenfreube mit biefem lieblofen geben vereinigen werben»

• X
9

©ans anber§ ift bie Stimmung ber ©eminnfud)t,

welche für fid) allein ol)ne ©eis begeht, unb aub bet

bloßen ©crocX)nX>cit beS ßrwerbenc? erseugt wirb, inbem

ber gewirbtge ©efd)dft$mann in bloßer guft be$ §>anb-

tbierenö unb ©pcculttcnb ben 3wecf beö ©ewctbeS gans

auä ben Qfugen verliert £)icb ift bie ^ranfbeit ber

20 *
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Schacherer, bet in Speculirfucbt oerfunfenen «ßaufleute

unb gabrifberrn ,
ber leicbtfumigen SSanqueroteurS, welche

mit bebeutenbem SReicbtbum ein ©efd>aft anfangen unb

ebne su oerfebwenben oft in futjer 3ett ihre §>abe ver;

fd)leuberm

ßnbltd) Kargheit ift baS Sbeat beS ©et^e^
,

wel;

cbeS in ber fomifeben unb fatyrifcfyen Sichtung immer fe

wohl gefaben bat* Ser fatge oerbinbet tböriebte äSutb

auf ©elbcrroerb mit ber ängjllicbften Sorge, eS auch nicht

einmal für eignen ©muß auSjugebem Kargheit tft ber

wiberfmntgfte ©eis, inbem ber &bor ftcb nur für lacbenbe

(Erben quält, benen er felbft ben ©ewinn feiner SRübe

nid>t gönnt, unb bie ibm benfelben nicht banfen* dennoch

tft Kargheit oft eine natürliche 2flterfcbwache eines an

2frbeitfqmfeit unb Sparfamfeit gewöhnten ängjtlicben ©rei-

fet unb fein fo unmittelbares Seichen ber SJlieberträcbtig*

feit alb leibcnfchaftlicher (Eigennutz

OTen biefen ßeibenfehaften beS ©eiseS fleht 3$ er;

febwenbung an ber ©eite* 33erfcbwenbung ift einfach

als ©egentbeil ber Sparfamfeit, im unbefonnenen 3kt;

brauch ber eignen £>abe, vielleicht eine (Entfcbulbigung

oerbienenbe Schwäche; allein meiftentbeilS fommt fte als

ßafler beS leichtfinnigen ScbulbenmacberS vor, ber freut;

bcS Vermögen verfdjleubert unb bann tft fte nur eine

anbere ©eftalt beS nieberttäcbtigen (EigennuöeS.

Sm ©ewerbSlebcn werben bie 33egierben nach SKeicb-

tbum oft eine große ©ewalt über ben einzelnen Sftenfcbeit



309

bc!ommcn, ohne bap ihn bafür ein Sabel trdfe ; benn

fo gehört e3 }a $u Dielen* 3weigcn be$ ©efd>aft5lebenö.

Sfbcr jur fieibenfchaft, jur herrfctyenben SBegierbe fönnen

fte nur bcm Shoren werbfi; benn wo fie herrfchen, wirb

ba5 lefcte Mittel menfd)licher Shätigfeit in oerfehrtem

SBahn für ben 3 w c $ gehalten.

2) 3Sir höben bem Selbftocrtraucn be§ ebeln Stolzes?

imb ber Achtung ber eignen SBürbe im (Ehrgefühl fdjon

bie übertriebene {Rci^barfcit bc£ (Ehrgeiz unb bie über*

triebene 0elbflfd)d^ung be£ falfchen Stolzes entgegengefeßt.

fßon alle biefem ift aber nod) bie cblc S3cgierbe, ftd) au5«

zeichnen unb unter feinen Mitbürgern geachtet p werben,

ocrfchicbcn, welche fid) in (Ehrbegierbe ober {Ruhm*

b egi erbe jeigt, unb beren fehlerhafte lcibenfd)aftliche

{Richtungen © ^ r fu d; t genannt werben.

Heber biefe SBcgierben werben wir noch günftiger ju,

urtheilen höben, al§ über bie SSegierben nach {Rcichthum;

benn Stuhmbegierbe ift eine ber Mftigften Sriebfebcrn

3ur gefunben 2Cu$biIbung be$ menfd)lid)en ®eifte$. Mag

fte immer eine leibenfchaftliche SBorbcrrfdjaft im ©eifte

bc£ einzelnen Menfchen erhalten, fie gehört ber (MfteS*

fraft felbft unb wirb nur ba tabeln£wcrtl), wo Srrthum

unb Selbjtfud)t ihre 3iele oerrüeft höben.

i
•'

,

4
• /

TOcrbingö werben (Sifcr unb Spott gör mamüd)falttg

gegen bie Shorheiten unb Unpttlid)teiten ber (Ehrfud)t

angeregt werben, wo wir im 2ebcn mit finbifchem 8$e*

mühen nur bcm Schein bc$ ©lanjeS
,

beä ä5eifaU£, ber
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Wewunbmmg nacbjagen fe^cn, wo nur ber Sanb gefeilt

fd)oftltd)er Weiterungen gefügt wirb unb fo mancher ftd>

nach JtuSseid&nungen abmüht, bie ihm gleich ben äßerth

verlieren
, fo wie er fte heftig Slber wir forbertt, baß

bic Sbeen be§ Sßahrett, ®uten unb ©d&Sttcn in unferm

öffentlichen Seben eine ächte 8W&mbegierbe beleben, welche

einen ©eift ber % ad) eifer ung hübet, burd) ben allein

bie gefunbe ©eifteefraft unter ben äJlenfcben gebeibt, fo

leicht er aud) im tranfhaftern ©emütb tu fatfcfye (2 1 f er-

fud)t auöfd;lagcn tarnt.

3Bie fommt ber SRenfd) jur Siebe beö 5Rad)rubmö?

Soch wol)l oor allem burd) Wewunberttng ber auage^eidji

neten Worfahrcn, weldje antreibt ü)ncn nad^ueifern. Unb

wir loben ben, ber biefeö ftd) ^utraut, weit mehr, aB ben

gleidjgültigen, ber frbmtnelnb prahlt, über alle eitle ^Huhnt*

begierbc erhaben ju fetjn.

Siefe ©l>rbegierbe mit Mangel an ©elbjbertrauen

oerbunben giebt in ber furcht, nach ber SKeinung anberer

lächerlich ober befcfyimpft ^u. erfreuten, bie ©timmungen

ber Schüchternheit, $3töbigteit mit bem Effect ber

© d) a m.

3) Sie gcfürd)tetfte unter allen Seibcnfchaften ijt

bie £ er rfch fu d)t in bemjenigen, ber glüctltd) oon ü)r

geführt wirb, weit in ben großen Werhältniffen bcö öffent-

lichen SebctB teine ben Woltern größere* Unheil bringt.

Siefc Setbenfchaft erfd)eint in ber ©efd)id)te meifienthciB

aB Saftcr, ittbem fte rohe ©ewattthätigheit in ben Sienft

fccS citelit ©tolscS 2)er rofee fectrf^föc^tigc ncmlid),
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ber baS Salent bat, fiel) in ber ©efettfehaft aufeufchroingen,

weiß, wenn er glütflid) binaufgefommen ift, nicht waS

er »mit ber errungenen ©ewalt anfangen foU; benn bieS

fann nur ber gebilbetc ©emeingeift lehren; habet

weiß er nur in launenhafter ©cwalttbßtigfeit feinen Süften

ju fröbnen, unb feinen eiteln Stolj ju fi^eln* ©ben

biefer flür^t bann oorjüglich unter ben gebilbeten SSölfern

bie rohen herrfd)füd)tigen halb wieber*

%
'

S51ic?en wir aber tiefer inS Snnere be§ SebenS
, fo

werben wir gewahr werben, baß auch biefer unbebingte

Sabel ber Seibenjchaft im §>errfchen nur einfeitig ift, unb

über ber rohen Ausartung bie gefunbe ©runbgeftalt beS

SebenS unbeachtet laßt* Sie fromme $)rebigt gegen bie

§errfd)fud)t ißt fehr oft nur ein Secfmantel ber Schwäche,

SSIeiben hoch bie ju Sclaoen gebornen frei, fo lang fte

feinen £errn unb SSanbiger ftnbcn. (iS fallt ber Sabel

großenteils auf bie jurücf, welche fid) fo bel)errfd)en laffen.
% % v

Ser fcheuc §>aufe eines rohen SSolfeS bebarf eS, baß

einzelne (Gewaltigere oortreten unb herrfdjenb Srbnung

bringen, mit ihr ©efef| unb Specht, Sicherheit beS grie*

benS, enblid) auch Schule unb 2fufflarung* Sie SSegierbc,

ftch in ber ©efellfchaft geltenb 31t machen, fd)lägt im rohen

©emütb unb in roher Umgebung in §>errfchfud)t auS*

2Cber ber gebilbete freie SRann oon «jbraft, in welchem

©erechtigfeitSliebe ftarf warb, fud)t ebenfalls 31t wirfen

unb ftch geltenb ju machen, jeboch als gleicher Mitbürger

in ber ©efellfchaft beS ®efreunbeten. So ift eS ber gute .

©eiß im öffentlichen ßeben, unter beffen müber äSfrfung,
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unter beffen <Sd)u£ ber (Einzelne au§ ber ©efettfehaft

fixerer ju cbelm ßeben geweeft imb geführt wirb, —
unb mit SBewunberung mup ber föetrad)ter ber ©efchichten

biejentgen anfehauen , welche auS roher Umgebung lebrenb

unb fchaltenb mit frommerem ©eift beroortraten,

Zn beren Sctfpiel wirb eS bem SRenfdjcn am leid)*

teften flar, wie mit ber <föraft be^ §>errfd>rr^ jtch

unfere ganje ßebre abfchliept. (Bie ift ja bie Jlraft beS

großen Sbara!ter$, 2(ber wir nennen nicht ben

einen gropen ©baratter, ber mit bem 0'chwerbt ober mit

ber ßijt bie SSolfer furchten machte, fonbern ben, ber

mit trgenb einem glücklichen (Erfolg oom <§chicffal be*

günfüigt war, um bie ^raft ber innern ©elbftbes

berrfchung burcty fein ßeben im d'upern SBtlbe bargu*

(teilen, unb alfo bie gange ^raft eines freien ©elftes im

Sienfte ber Sbeen beS fahren, Schönen unb ©Uten

in geigen, .
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